Vorw or t
Wenn Sie mit dem Stricken anfangen, werden Sie in

diesem Standardwerk einen treuen Begleiter finden,
um das Anschlagen, rechte und linke Maschen

Ihr Wegweiser

dem blau gekennzeichneten Abschnitt

Um Ihnen den Überblick zu vereinfachen,

einfachen Schal, der lediglich drei

beleuchtet. Auch Rundstricken findet sich

haben wir die einzelnen Kapitel dieses

Grundtechniken erfordert. Weiter haben

hier wieder.

wir große Strickideen wie eine Babydecke

und mehr zu erlernen. Es wird Sie dabei

Guides farbkodiert, damit Sie die benötig-

Strickvielfalt – Grün markiert finden

unterstützen, neue Techniken auszuprobieren

ten Informationen schnell und leicht erfas-

sich hier Anregungen und Anleitungen zu

sen können. Jede neue Technik wird

kleine Projekte wie süße Duftsäckchen für

verschiedenen Texturen wie

anhand von Grafiken, Fotos und Schritt-

Sie zusammengestellt, mit denen Sie in

Perlenarbeiten, Stickereien und

für-Schritt-Anleitungen erklärt.

kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse

Strickereien in Runden, während Sie

erzielen werden. Dabei werden Sie schnell

gleichzeitig verschiedene Formen, wie

net und lehrt Sie die wichtigsten

feststellen, wie Sie Ihre Kenntnisse umfang-

etwa Entrelac, kennenlernen. In diesem

Grundlagen, die Sie benötigen, um fleißig

reich ausbauen.

Kapitel lernen Sie außerdem

die Nadeln zu schwingen. Begleitet von

Um Verwirrung zu vermeiden, sprechen

Strickschriften zu lesen, Schnittmuster

nützlichen Informationen rund um Garne

wir von zwei verschiedenen Methoden

anzupassen und abzuwandeln.

die Nadeln zu halten: der englischen und

und Zopf- und Fair-Isle-Muster verlieren
so schnell ihren Schrecken. Viele verschiedene Projekte begleiten Sie
auf einem Weg, bei dem
nicht nur Ihre Kenntnisse,
sondern auch Ihr
Selbstbewusstsein
wachsen
wird.

Grundwissen ist lilafarben gekennzeich-

oder einen Pullover, aber natürlich auch

und Nadeln werden Sie lernen, stets das

In allen drei Kapiteln stellen ausführli-

richtige Material für Ihre Projekte zu wäh-

che Tipp- und Hinweiskästen übersichtlich

len. Am Ende jedes Abschnitts finden Sie

Art bevorzugt, kann mithilfe der

wichtige Informationen dar.

Diagramme dennoch die Projekt nachar-

kurze Tipps und Tricks, sowie eine

Musterbibliothek Die Musterbibliothek

der kontinentalen. Wer die kontinentale

beiten, die für die englische Methode

Abkürzungsliste. So werden Sie Ihre

ist in Türkis gehalten und arbeitet auf

Strickkünste schnell verbessern und festi-

bebildert sind, da die Position der

einer Grundlage von über 100 Mustern,

gen können.

Nadeln und die Art, wie das Garn um

die Sie für Ihre eigenen Projekte und

die Nadeln gelegt wird, bei beiden

Designs nutzen können.

Methoden gleich sind.

Werden Sie kreativ ist ein Kapitel, das
sich auf anspruchsvollere Themen und ver-

Sie werden feststellen, dass alle

Ob EinsteigerIn oder Profi, mit diesem

schiedene Oberflächen konzentriert, so

Techniken von passenden Projekten

werden etwa Zopf- und Lochmuster in

Standardwerk voller frischer Ideen und

begleitet werden. Wir starten mit einem

Inspiration kommen alle ans Ziel!

