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Selbstgemacht liegt nach wie vor voll im Trend und macht ge-
rade vor werdenden oder frischen Eltern nicht Halt. Nahezu al-

les lässt sich abseits des Mainstreams in kleiner Auflage oder 
ganz individuell gestaltet kaufen. Etwas schonender für den Geld-

beutel ist es natürlich, selbst zu nähen oder in diesem Fall zu stricken. Im Vorwort ver-
spricht das Buch vielfältige Anleitungen für Anfänger und Fortgeschrittene. 

In vier Kapiteln finden sich zahlreiche Anleitungen. Unter Kleidung, Spielzeug, Fürs Kinder-
zimmer und Accessoires findet sich alles, was man für ein Kind so brauchen kann. Verschie-
dene Schwierigkeitsgrade (die leider nicht angegeben sind, sondern nach eigenem Ermes-
sen und Anhand der Anleitung erschlossen werden müssen) geben auch Anfängern die 
Möglichkeit, auszuprobieren. 

Es gibt unterschiedliche Jäckchen und Pullover zum Nachstricken. Mal mit Kapuze, mal mit 
Knöpfen, aber immer etwas Besonderes. Sogar Motive gibt es zu entdecken. An Spielzeug 
findet sich vieles über das erste Spucktuch, einfache Greiflinge, aber auch aufwendige 
Tiere. Decken, Kissen und Mobiles werden im Kapitel 'Fürs Kinderzimmer' vorgestellt. Tolle 
Varianten und außergewöhnliche Ideen findet man hier zu genüge. Zum Schluss wird sich 
noch den Accessoires gewidmet: Schühchen, Mützchen und Söckchen komplettieren die 
Grundausstattung fürs Baby. 

Damit auch Anfänger mit dem Buch zurechtkommen, findet sich am Ende auf 50 Seiten 
eine Übersicht über die Garne, Stricknadeln und Pflegehinweise. Auch Fachbegriffe und die 
ganzen Abkürzungen werden hier erklärt. Mit sehr vielen Grafiken werden die Grundtech-
nicken sehr anschaulich und ausführlich dargestellt. 

Ein wirklich tolles, sehr hübsch gestaltetes Handarbeitsbuch. Auch wenn es viele ausführli-
che Anleitungen gibt, würde ich es jedoch nicht als Einsteiger-Buch empfehlen, da die Pro-
jekte doch sehr anspruchsvoll sind! 


