Vorwort
Bevor ich mit dem Schreiben dieses Buches
begonnen habe, fragte ich all meine Freunde
mit Babys, Neffen und Nichten nach Ideen und
Inspirationen, die ich in dieses Werk mit einfließen lassen konnte. Mein Ziel war es, eine
besondere Design-Auswahl mit Modellen zu
erstellen, die gerne nachgestrickt werden und
die sich nicht in jedem zweiten Strickmagazin
finden lassen. Der Aspekt der Individualität
aber auch das Verarbeiten besonderer Garne
stand ganz oben auf meiner Prioritätenliste.
In diesem Magazin finden Sie eine fabelhafte
Auswahl an süßer Mode, Spielzeug und tollen
Accessoires für Ihr Baby, die zu jedem Anlass für
Begeisterung sorgt. Stricken Sie niedliche Outfits
für Neugeborene, praktische Looks für Babys erste
Krabbelversuche oder entzückende Kuscheltiere,
die der Star im Kinderzimmer werden. Verwahren
Sie den Schlafanzug oder andere Bekleidungs
stücke Ihres kleinen Lieblings in einem zucker
süßen Pyjamabeutel oder hüllen Sie Ihren Schatz
in einen kuschelweichen Schlafsack, der die
süßesten Träume garantiert.
Egal ob Sie ein absoluter Neuling an den Strick
nadeln sind, ein Wiedereinsteiger oder gar ein
Maschenprofi – in diesem Magazin werden Sie
das für sich ideale Projekt im Nu finden. Während
sich einfache Fäustlinge und Mützen für die noch
nicht allzu erfahrenen Nadelkünstler eignen, zau
bern die erfahrenen StrickerInnen einen fantasti
schen Cardigan mit Versteckspiel-Extra.
Für jedes Projekt werden Alternativgarne ange
geben, die im deutschen Raum erhältlich und
verfügbar sind, sodass Sie direkt mit Ihrem Lieb
lingsprojekt loslegen können.
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Außerdem besticht jedes Projekt mit weiteren
Ideen und Inspirationen, wie das Design verändert
und noch individueller gestaltet werden kann.
Oftmals müssen Sie sich hier lediglich eines an
deren Garnes bedienen, das im Handumdrehen
einen komplett neuen Look zaubert. Ein zarter
Pullover in Rosa erhält im Nu einen neuen Style,
indem lediglich ein rustikaleres Garn in Blau ge
wählt wird. Sie sehen – Ihrer Fantasie sind keinerlei
Grenzen gesetzt, lassen Sie sich also von Ihren
Vorstellungen und Ihrer Kreativität treiben und
zaubern Sie fabelhafte Unikate für Ihren kleinen
Schatz.
Der Garntipp in jeder Anleitung erklärt Ihnen,
welche Garne sich für das jeweilige Projekt am
besten eignen. Babys Haut und Gesundheit sind
hier die wesentlichen Aspekte, denen Sie Beach
tung schenken sollten. Als Faustregel gilt: Nur
das Beste für unsere Kleinen!
Zudem verrate ich Ihnen in „Designgeheimnis
enthüllt“ zu jeder Anleitung meine Gedanken
und Inspirationen, die mich das Projekt entwer
fen und gestalten ließen.
Natürlich darf auch ein ausführlicher Technik
teil nicht fehlen, in dem neben verschiedenen
Maschen, Mustern und Methoden auch Besonder
heiten wie etwa das Verzieren oder Besticken von
Arbeiten erklärt wird.
Ein handgemachtes Geschenk ist etwas ganz
Besonderes! Unsere Kleinen in selbstgestrickten
Designs zu sehen, lässt unser Herz aufgehen und
inspiriert uns dazu, immer kreativ zu sein.
Viel Freude beim Stricken!
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