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Vor kurzem bekam ich diese süße Karte geschickt. Vielleicht freuen Sie sich genauso darüber wie ich? 

Gerade in dieser Zeit wünsche ich Ihnen allen ein schönes Osterfest. 

Wenn wir auch keine großen Familienzusammenkünfte realisieren können, sollten wir doch in Gedanken 

beieinander sein.  

 

Vielleicht werden die Maßnahmen ja demnächst etwas gelockert. 

 Warten wir es ab. 

Vor allem: Bitte wie der Osterhase die Ohren steif halten! 

 

Und vor allem: Nicht jammern!  Es könnte alles noch viel schlimmer sein. 

 

Und wenn Sie viel Zeit zum Stricken haben, ich bin für Sie da. 

 

 

 

 



Mein Service für Sie: 
 

 

Mehrfach habe ich bereits per Whatsapp Videoanruf, mit Hin- und Herschicken von Fotos meine Kundinnen 

beraten können. 

In Karlsruhe und im näheren Umkreis von Karlsruhe habe ich auch schon Wolle geliefert und biete diesen 

Service auch weiterhin an. 

 

Wenn Sie also nicht mehr genug Wolle-Vorrat haben, melden Sie sich einfach.  

 

 

Neues im Schopf: 

 

Für eine Kundin habe ich Baumwollgarn eingekauft. Sie strickt Spüllappen daraus: 

Online Sandy - Details und vorrätige Farben  im Shop. 50 g 2,60 €, Lauflänge 120 m. 

 

 
Schöne Momente in der Corona-Krise: 
Wegen des Besuchs meiner Tochter und meines Enkels hat mein Tag eine komplett andere Taktung. Deshalb 

habe ich nicht viel gestrickt. 

 

Wir gehen regelmäßig spazieren, das beschert mir dann solch schöne Momente: 

 

 

https://www.schoene-wolle.de/search?sSearch=Sandy


 

Ich lasse ich mich einfach zu gern verführen, zu schauen und mitzuerleben, wie der Kleine den Garten, den 

Sandkasten, Wasser in Gießkannen und anderen Behältern entdeckt, wie er immer sicherer wird beim Laufen 

durch den Garten, wie er das Gesicht verzieht, wenn er barfuß ist, wie meditativ er Sand durch seine 

Fingerchen rieseln lässt. Es ist so schön, mit ihm zusammen Kuchen zu backen, spazieren zu gehen, zu sehen, 

wie er einen Traktor bestaunt, der gerade an uns im Wald vorbeifährt und es lautmalerisch abends per 

Whatsapp-Video seinem Papa erzählt. Es ist einfach ein Vergnügen und es rührt mich immer wieder, wie er 

sich freut, seine Oma zu sehen, wenn er geschlafen hat, oder ich vom Schreibtisch komme, wieviel Spaß er 

daran hat, das Versteckspiel zu entdecken. Ich könnte so viele schöne Momente aufzählen .. 

 

Ich genieße es und bin sehr glücklich darüber, das miterleben zu dürfen. 

(Corona-Zeiten-Vorteile!!!!) 

 

Was habe ich gestrickt? 

 

Der Pullover für meinen Enkel wächst allerdings. Vorder- und Rückenteil werden gemustert gestrickt, die 

Ärmel werden uni-türkis. 

Ich bin selbst gespannt. Ich bin sicher, der kleine Kerl wird entzückend darin aussehen. 

 

 

 

 

Ich verstricke bis auf die Grundfarbe Reste  von meinem “Gute-Laune-Pullover”, bis auf Pink, das fand meine 

Tochter für einen Jungenpullover nicht so schön.  

Ich gehe davon aus, dass mir zwei2 50g-Knäuel in dem hellen Türkis als Grundfarbe reichen. Mal schauen. 

Material: Leinen Soft Mix von Ferner Wolle, 5,95 €/ 50 g. 

Mehr zur Wolle im Shop. Hier. 
 

https://www.schoene-wolle.de/ferner-wolle/leinen-soft-mix/


Und unlängst habe ich eben jenen Gute-Laune-Pullover angehabt. Meine Facebook- und Instagram-Follower 

haben es schon gesehen: Meine Tochter hat gleich Bilder gemacht. 

Er trägt sich super angenehm. 

 

   

Für Jontes neue Schuhe, die noch einen Tick zu groß sind - schwierig, Kinderschuhe zu kaufen ohne sie 

anzuprobieren…. stricke ich jetzt schnell - oder wie man in Baden-Württemberg sagt g’schwind ein paar 

Baumwollsöckchen.  Online Klaus Koch hat eine Sockenqualität ohne Wollanteil: 

"SUPERSOCKE 100 SORT.276 COTTON PLUS-COLOR (Nr.119287)" 100 g:          7,95 € 
Zusammensetzung: 50% Baumwolle (Pima), 45% Polyamid, 5% Polyester Elité 

Lauflänge: 460m=100g 

Nadelstärke: 2,5-3,0 

 

 

 

 

 

 

Demnächst im Shop.  

Bei “dringendem” Bedarf bitte kurz E-Mail schicken oder anrufen. 

 



 

Wie immer verbleibe ich  bis bald mit  wollig-kreativen Grüßen  

 

 

Ihre   Lydia Tebroke  
hier mit Kinderwagen bei dem schönen Spaziergang                          und hier mit meiner Bieni  

       
Sie möchten den Newsletter als pdf runterladen. Hier! 

https://docs.google.com/document/d/1zMf-By-1W-pohvusNwK4vsAsJ__a2Ad41saVnBkdak8/edit

