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Brigitte Kreativ-Edition 
frechverlag  

 
Bd. 5 Gartenideen – Schönes für draußen 
978-3-7724-5545-2 
Bd. 6 Nähideen – Leben und Wohnen mit 
Stoff 978-3-7724-5546-9 
Bd. 7 Geschenkideen – Grüßen, Schenken 
& Verpacken 978-3-7724-5547-6 
Bd. 8 Kreativideen – Lieblingssachen 
selbst gemacht 978-3-7724-5548-3 
im Schuber alle 4 Bde. 978-3-7724-5549-0 

44,95 
 

Auch Bastel- und Handarbeitstechniken haben ihre Moden. Denken Sie nur an Seidenmalerei, 
Makramee und Artischockentechnik! Das ist – zum Glück, möchte man sagen – vorbei! Jetzt wird 
gefilzt was das Zeug hält (manchmal hält das Zeug allerdings nicht), mit ganz dicken Nadeln grob 
gestrickt und – das freut mich persönlich besonders – recycelt. Aus alt mach neu, heißt also die De-
vise, bzw. Altes wird aufgehübscht. Kreativität ist in! Wobei Kreativität allerdings großzügig ausge-
legt und oft mit Selbermachen gleichgesetzt wird. Dabei hat Kreativität eher etwas mit dem Kopf 
zu tun als mit den Händen! Auf jeden Fall war die Brigitte-Redaktion kreativ und hat ‒ gemeinsam 
mit Topp ‒ die zweite Staffel der Brigitte Kreativ-Edition herausgebracht: Band 5–8. Die Bände sind 
einzeln zu haben, aber auch gemeinsam in einem Schuber. 

Band 5 heißt „Gartenideen – Schönes für draußen“ und verschönert Plätze im Freien, bringt deko-
rative Accessoires, stimmungsvolle Lichterdeko und Spielsachen, nicht nur für Kinder. Da wird ge-
näht, gestrichen, mit Holz gearbeitet, sowie mit Papier und Naturmaterialien. Manches davon lässt 
sich sogar auf dem Balkon einsetzen. 

Band 6 bringt „Nähideen – Leben und Wohnen mit Stoff“. Genäht wird für die Wohnung, angefan-
gen mit kleinen Serviettenringen und Duftbeuteln, bis hin zu größeren Sitzkissen. Für die Kinder 
gibt es weiches Spielzeug wie ein niedliches Sockenschaf (aus alten Socken!), ein Steckenpferd 
oder kleine Spielhäuschen. Es gibt jede Menge zum Transportieren und Aufbewahren: also Ta-
schen, Beutel, Utensilos und schließlich auch Mode: ganz einfache, geradlinige Schnitte für som-
merliche Kleidung für Kinder (vor allem Mädchen) und ihre jungen Mütter – oder großen Schwes-
tern.  

Band 7 hat „Geschenkideen – Grüßen, Schenken & Verpacken“. Es beginnt – der Untertitel lässt's 
vermuten – mit originellen Grußkarten ‒ nicht nur für die Jahresfeste ‒ setzt sich fort mit kleinen 
(aber doch recht arbeitsintensiven) Mitbringseln und wunderschönen Verpackungen. Hauptsäch-
lich wird mit Papier gearbeitet. 
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Band 8 nennt sich „Kreativideen -Lieblingssachen selbst gemacht“ und ist – daher der so allgemein 
formulierte Titel – am vielseitigsten und besonders interessant. Schönes, Nützliches, Verspieltes 
und Festliches wird aus allen möglichen Materialien und in allen möglichen Techniken hergestellt. 
Da wird genäht, gehäkelt, gestrickt, gefilzt – Armreifen werden umwickelt, Seife wird gegossen, 
Porzellan bemalt oder mit Tapes verziert, Turnschuhe bemalt (bzw. „beschrieben“), es gibt weih-
nachtliche und österliche Ideen. Natürlich kann man die Sachen auch weggeben, aber man kann 
auch die eigene Wohnung verschönern und sich selbst beschenken. 

Die Ideen – das betrifft alle Bände - sind frisch und modern, aber gewiss keine Eintagsfliegen, derer 
man übermorgen schon leid ist. Ich habe noch Anleitungen aus der „Brigitte“, die schon viele Jahre 
alt und immer noch schön sind. Gutes, geschmackvolles Design, das nicht übertreibt mit Verzierun-
gen, ist eben doch nicht so sehr der Mode unterworfen und lässt außerdem Raum für Abwandlun-
gen und regt an zu eigenen Ideen. Wir wollen ja selber kreativ sein! 
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