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Gras 

Der Garten im Hochsommermodus 
 
 
 

Liebe Mitstrickerinnen, 
 

die Tage werden deutlich kürzer. Ich als Frühaufsteherin stelle fest, dass es morgens viel länger dunkel ist. 
Auch abends geht die Sonne deutlich früher unter, d. h. die Abende werden länger.  

 
Ist somit die Herbst-Winter-Stricksaison 2016/2017 eröffnet? 

 
 

 



 
 

Schopf 

 
Der Schopf hat seinen ersten Innenanstrich bekommen. „Das Ende des Tunnels“, in diesem Fall das 
Baustellenende, ist in Sicht. Darüber freue ich mich sehr, hat die ganze Aktion doch viel Energie und Kraft 
gekostet und viel Zeit in Anspruch genommen. Und da der Tag nur 24 Stunden hat, habe ich wieder mal 
nicht so viel gestrickt. 

  

 
 
 
Und rund ums Haus sieht es auch schon viel „fertiger“ aus. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Der Oleander steht wieder an 
 seinem Platz. 

Balken und Säule sind blau lackiert. Die Tür zum Gartenschopf ist ebenfalls  
 blau lackiert.  

 
 
 
 



 
 

Strickprojekte 

 
 
Mein Projekt „Ponchojacke“ ist nicht sehr gewachsen. Den Ärmel habe ich wieder aufgetrennt, weil ich das 
Muster geändert habe. Jetzt habe ich das Rückenteil fast fertig. Ich habe einen Rand im Rippenmuster 
gestrickt, die Hebemaschen über 2 Reihen gestrickt. Hier ein Foto: 
 

 
 

Da der Poncho eine Weite von ca. 120 cm hat, sind es natürlich viele Maschen und lange Reihen. Aber ich bin 
sicher, die Mühe lohnt sich! 
 
Vielleicht haben Sie aber ja Lust auf eine federleichte Stola? 
250 g Mohair mit Seide, 42 x 180 cm. Nähere Angaben gibt’s auf meiner Website. Wolle und Anleitung gibt’s 
bei mir. 

                                   



 
 

Termine 

 
Sonntag, 25. September 2016 
 

 

 
Auch in diesem Jahr werde ich am Wollfest in Straubenhardt 
teilnehmen. 
Nähere Angaben zum Wollfest gibt es unter www.das-wollfest.de. 
Das Wollfest findet inzwischen zum dritten Mal statt. Von 11 bis 17 
Uhr bietet die Villa Kling ein wunderbares Ambiente zum ausgiebigen 
Stöbern, gemütlichen Zusammensein; für Essen und Trinken ist 
gesorgt. Es gibt Workshops und viele Anregungen. 

 
Ich bringe meine neuesten Modelle und Wolle der Firmen Zitron, Schoppel und online mit. 
Ich freue mich auf Sie. 
 
Montag, 3. Oktober 2016 (Feiertag)  
Strickworkshop 
 

 

Unter dem Motto „Nie wieder kalte Füße“ findet nochmal ein 
Workshop im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach 
(www.vogtsbauernhof.de) statt. 
 
Wir stricken Hauspuschen. Alternativ können Sie welche 
stricken, die sie später zuhause in der Waschmaschine filzen 
und, wenn Sie möchten, mit Sohlen versehen. Oder Sie stricken 
aus doppelt- oder dreifacher Sockenwolle Hausschuhe. Fotos 
dazu finden Sie auf meiner Website (Modelle/Filz oder 
Modelle/Hauspuschen). 

(Bildrechte liegen beim Freilichtmuseum Vogtsbauernhof) 

 
Anmeldung bis Donnerstag, 29. September unter 07831-93560 oder info@vogtsbauernhof.de. 
 
29. Oktober bis 5. November 2016: 
Strickurlaub am Schliersee 
 

 

Die Tage am Schliersee mit meiner Freundin waren klasse. Wir haben u. a. ein 
Restaurant ausprobiert, in das ich mit den Teilnehmerinnen Im Strickurlaub 
auf jeden Fall gehen möchte. Fußläufig in 3 Minuten erreichbar, und wir 
fanden alles, was wir dort probiert haben, total lecker. U. a. gab es auch 
superfeine Salate. 
In der aktuellen „Landlust“-Ausgabe habe ich den Urlaub inseriert und auch 
schon Reaktionen erhalten. 
Die Buchung sollte bis 15.09. erfolgen. Es sind noch Plätze frei. 

 
 
Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit wollig-kreativen Grüßen 
 
Ihre  

Lydia Tebroke  

http://www.das-wollfest.de/
http://www.atelierzitron.de/
http://www.schoppel-wolle.de/
http://www.online-garne.de/
http://www.vogtsbauernhof.de/
mailto:info@vogtsbauernhof.de

