
 

  
 
 

Februar - Newsletter 2021 

   
Einen Gruß aus dem Garten: 

Meine Deko-Hühnchen und -Küken auf unserem Holzregal sitzen im Schnee… 

 
Zu meinem kleinen Rätsel aus dem Januar-Newsletter: 

 

Mir war klar, dass es nicht leicht zu erraten war. Von Affenarm, Teppichfransen, gefrorene 

Weizenähren über Vogelfedern bis fast ganz nah an die richtige Lösung gingen verschiedenste 

Vorschläge ein.  

Die richtige Lösung hat nur einer erraten, witzigerweise der einzige Mann, der sich beteiligt hat. 

Sie lautet: “Eisblumen”. 

Es waren nämlich tatsächlich Eisblumen, die ich jenem Morgen auf unserem gläsernen 

Terrassendach entdeckt hatte und noch im Halbdunkel fotografierte. 

 

Lieber René, herzlichen Glückwunsch zu einem Knäuel Sockengarn. Lass mich wissen, welche Farbe Du bevorzugst und 

ob Rita Dir ein paar Strümpfe zu stricken bereit ist. Dann bringe ich die Wolle auf den Weg zu Euch. 

 

Hier noch einmal die Farben zur Auswahl. (Gern kannst du Dir auch andere Farben aussuchen!) 

 

 

 

 

 



 
Und mal wieder das leidige Corona-Thema: 

 

Der Lockdown ist ja verlängert worden. 

Weiterhin gilt: 

“Click & Collect” ist möglich.  Ich biete Ihnen diesen Service auch gern an.  

 

 

 

 
Website / Shop 
Ich komme mir ein bisschen vor wie Sisyphos. Aber was soll’s.  

Es wird schon werden! 

 

Neues im Schopf 
Sie ist noch nicht da, aber lustig ist, dass ich bereits Weihnachtssockenwolle 2021 bestellt 

habe….. 

 (Nach Weihnachten ist vor Weihnachten, oder?) 

 

Aber angekommen sind die neuen Farben der Lungauer Sockenwolle Seide 

 

 

 

Sind das nicht wieder tolle acht Farben?  

Lauflänge: 100 g/420 m, Materialzusammensetzung:   60% Wolle, 20% Polyamid, 20% Seide.  

Preis: 12,95 €/100 g.  Kaum da, hat eine Kundin schon gleich per Foto 2 Knäuel gekauft. 

 

 

 



 

   
 

 

  

 

Balance  

Sie erinnern sich?  

“Von der Idee ein solches Garn zu entwickeln bis hin zu seiner Marktreife hat es lange gedauert, besser gesagt "wir haben lange dran 

gestrickt"! Edle Mischung aus Merino extrafine und Tencel, glanzvolle Optik und ein einzigartiges Tragegefühl. Wir möchten Sie 

begeistern.” 

Material: 60 % Schurwolle (Merino extrafine), 40 % Tencel, Lauflänge:  50 g ℯ = 200 m, Maschenprobe: 29 M und  38 R 

ergeben 10 x 10 cm, Nadelstärke: 2,5 - 3 mm 
 

Die Farbpalette wurde um einige attraktive Farben ergänzt: 

 

Crasy Zauberball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wolke 8” habe ich für eine 

Kundin und für meinen 

Schopf bestellt. 

Materialzusammensetzung: 

75% Wolle, 25% Polyamid,  

Lauflänge: 420 m / 100 g,  

Nadelstärke 2-3,  

Maschenprobe 30 Maschen 

und 42 Reihen ergeben 10 

x 10 cm, 

Preis: 12,90 € 

Zauberball Stärke 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tapetenwechsel” gibt es ab sofort auch in 

meinem Sortiment. 

Stricken wir uns doch einen 

Tapetenwechsel, danach ist uns doch 

irgendwie allen im Moment zumute, oder? 

Materialzusammensetzung: 75% Wolle, 

25% Polyamid,  

Lauflänge: 400 m / 150 g, entspricht also ca. 

266,6 m / 100 g 

Nadelstärke 3-4,  Maschenprobe 22 

Maschen und 30 Reihen ergeben 10 x 10 

cm, Preis: 19,35 € 

 

Edition 3 

 

Gartentage Letzte Woche bin ich schon 

durch den Garten und habe die 

“Zwiebeln” aus der Erde “geguckt”. 

Zurzeit mit dem neuen Wintereinbruch 

sind die Tage im Garten wieder in 

weitere Ferne gerückt. Egal. Die Wolle 

macht Lust auf mehr. 

Materialzusammensetzung: 100% 

Merino fine 

Lauflänge: 150 m / 50 g, entspricht also 

300 m / 100 g, Nadelstärke 3-3,5,  

Maschenprobe 25 Maschen und 36 

Reihen ergeben 10 x 10 cm, Preis: 7,45 € 



 

 

 

 

Somit ist auch diese sowohl für Baby-, Kindersachen, für Bekleidung aller Art, für Socken (trotz der Weichheit super gute 

Abriebwerte) - also als Allroundgarn einsetzbar.  

 

Im Strickurlaub am Schliersee im Herbst 2020 begonnen, entstand z. B. diese Jacke, 

von der es auf Instagram einen Beitrag sozusagen in Vollendung gibt. Uta 

(Muschelmaus strickt) war begeistert vom Wo(h)l(l)fühlen beim Stricken. Sie ist es 

auch von der fertigen Jacke. 

 

Zu sehen auf Instagram hier. 

 

 

 

Trekking neue Abo-Farben 

 

Haben Sie auch so ein großes Verlangen nach Farbe wie ich?  

Atelier Zitron hat mal wieder in den Farbtopf gegriffen - wie ich finde mit viel Geschick! 

 

Die neuen Abo-Farben 2021 sind da: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CKk9sXKpR11/


 

 

Materialzusammensetzung: 75% Wolle, 25% Polyamid 

Lauflänge: 100 g = 420m 

Preis: 7,95 € 

 

 

Was habe ich gestrickt? 

 Jacke “Lübeck” aus    von Atelier Zitron 

 

Im Gegensatz zum letzten Newsletter stelle ich nicht viele Projekte vor, eigentlich nur dieses eine, aber dafür hatte das 

Finishing dieser Jacke es in sich. 

Die Ärmelbündchen gefielen und gefielen mir nicht, verschiedene Möglichkeiten habe ich ausprobiert. Letztendlich habe 

ich sie dreimal gestrickt, nun sind sie so, wie ich es gern mag, lang, doppelt, krempelbar. 

Die Knopfleiste hatte ich auch im Strickurlaub in Schliersee schon angestrickt, sie gefiel mir aber auch nicht. Die 

Weichheit der Wolle erforderte eine größere Stabilität. Nun ist sie auch doppelt, das gefällt mir auch besser. 

“Gefummelt” habe ich dann am I-Kord-Bündchen an den Taschen. Weil ich es, bevor ich die Maschen an den 

Vorderteilen zusammengestrickt hatte, angestrickt und die Endmaschen eingestrickt hatte, hätte ich Ärmel, Kragen und 

beide Vorderteile wieder auftrennen müssen. Der Aufwand war mir dann wirklich zu groß. Da es - auch wegen der 

Weichheit und “Nicht-Festigkeit” der Wolle - sich immer und immer drehte, habe ich es von hinten mit Kettmaschen an 

die Jacke gehäkelt. Jetzt ist es besser.  



 

  

Verbrauch 450 g für Größe 42. Wer die Bündchen nicht doppelt stricken mag und die Ärmel enger macht, kommt 

bestimmt mit 400 g hin. Details zur Jacke und zum Material und auch die Geschichte zum Namen der Jacke auf meiner 

Website unter Modelle (hier). 
 

 

 
 
IM Werden:   
Jacke “Alles Diagonal” 
 

Material: 
 

100% Merino extrafine, Lauflänge 155 m / 50 g, 

Nadelstärke 3 bis 3,5. 6,95 € Knäuel. 

Die Life Style finden Sie auch schon im Shop. Hier. 

 

Im letzten Newsletter habe ich ja schon angekündigt, dass ich eine Idee habe, was ich mit den neuen Farben der 

Life Style mache. Eine bunte, “eckige”, legere, nicht so lange Sommerjacke soll es werden mit Ärmeln ungefähr bis 

zum Ellenbogen, mit V- Ausschnitt. Etwas abgewandelt habe ich die Idee dann doch, weil ich auf jeden Fall Blau mit 

verstricken wollte. Eine bunte Jacke im Sommer trage ich überwiegend zu Jeans. Auch habe ich bei bunten Sachen 

immer gern ein Weiß oder ein Eierschale in der Farbpalette, das schmeichelt den anderen Farben immer, finde ich. 

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/damenjacke-luebeck-groesse-42/


So kam ich dann mit 3 Blautönen und Weiß und den sechs neuen Farben und dann noch einem leuchtenden Rot 

auf 12 Farben.  Die Grundfarbe ist Marine, damit die Farben schön leuchten. 

Verwendete Farben  

 

und die Neuen: 

 

 

Ein spannendes Projekt, bei dem ich mir mit Hilfe von Zeichnungen und meinem Wissen über des Satz des Pythagoras 

erst mal vorstellen musste, wie ich die einzelnen Teile stricken und zusammenfügen muss. Aber nachdem ich die ersten 

Reihen, nachdem ich die einzelnen Dreiecke miteinander verbunden hatte,  wieder auftrennen musste, weil ich einen 

Gedankenfehler gemacht hatte, konnte ich die Teile so hinlegen wie auf dem ersten Foto zu sehen und war zufrieden. 

Trotzdem bin ich wie fast immer gespannt, wie sie aussehen wird, wenn sie fertig ist. (Versprochen: Ich teile es mit).  

 

 

Strickwochenenden/Strickurlaub 
Seit gestern wissen wir, dass der allgemeine Lockdown bis zum 7. März verlängert wird. Somit wird das geplante 

Februar-Wochenende  im Himmelreich vom 19. - 21. Februar nicht stattfinden können. Ich möchte jetzt nicht in einen 

ineffektiven Aktionismus verfallen, deshalb warte ich nochmal ab. Vielleicht bekommen wir ja nach Ostern doch noch 

was hin.  

Strickwoche Ende März am Schliersee: Nach wie vor hoffe ich ja sehr, dass wir dann wieder stricken können. Die Woche 

ist zwischenzeitlich komplett ausgebucht. Somit wäre es wirklich schade, wenn sie nicht stattfinden könnte. Also: 

Abwarten und Tee trinken (und erst mal allein zuhause stricken). 

Die beiden Herbstwochen sind “voll”. 

Gestern haben wir für  2022 haben Termine festgelegt. Wer längerfristig planen kann und möchte, und schon buchen 

möchte:  

Frühlingsstrickwoche: Samstag 26. März bis Samstag 2. April 2022 

Herbststrickwoche: Samstag, 22. Oktober bis Samstag 29. Oktober 2022 



zeitnahe Zusatztermine möglich. Die Preise sind sozusagen stabil, das EZ ist mit 47 Euro, statt mit 46 Euro, das DZ mit 68 

Euro statt 66 Euro jeweils nur geringfügig teurer. 

 

Stricktreffs/Workshops 
Sorry, auch hier heißt es abwarten….. 

 

Das Schöne für uns Frauen: Ab dem internationalen Weltfrauentag am 8. März dürfen wir vielleicht wieder “analog” 

Wolle anfassen und einkaufen. (Männer dürfen das natürlich auch!) 

Vorest verbleibe ich wie immer mit herzlichen, wollig-kreativen, dieses Mal  

winterlichen Grüßen  

  
 

(Olivenbaum im Vorgarten mit Schnee…)   

 

      

Ihre   Lydia Tebroke +Bieni 
 

P. S.: Dazu heute noch ein Foto vom  “Igel”-Kuchen zum Geburtstag von Enkel Jonte.  Es ist tatsächlich schon zwei 

Jahre her, dass dieser Sonnenschein in unser  aller Leben trat.  Welch eine Freude. 

  

  

Weitere Informationen wie immer auf meiner Website. Sie/Du möchten/möchtest den Newsletter als pdf runterladen.    Hier! 

 

 

http://www.wollig-kreativ.de/
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2021/01/01_Newsletter_Januar_2021.pdf

