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Groß ist „das große Strickbuch“ nicht nur dem Format und Umfang 
nach, sondern es wartet auch auf mit vielen, nämlich rund 100 Strick-
ideen und einer relativ ausführlichen Strickschule. 

Die vorgeschlagenen Projekte, also Strickideen, umfassen Kleidung für 
Männer und Frauen, Babies und kleinere, sowie größere Kinder: Ja-

cken, Pullover, Mützen, Schals, Handschuhe und Strümpfe. Von klassisch 
schlicht bis nostalgisch romantisch oder ganz modern, von relativ einfach bis hoch-

kompliziert ist alles dabei. Auch die Wohntextilien, modischen Accessoires und das Spielzeug für 
die ganz Kleinen sind ähnlich vielseitig im Stil: Decken, Kissen, Taschen, Beutel, Tiere zum Spielen, 
allen voran ein „frecher Affe“, der an die Schlenkerpuppen von einst erinnert. Er gehört zu meinen 
persönlichen Favoriten, wie auch die zahlreichen attraktiven Mützen, alles Projekte, die relativ 
schnell fertig sein können, während ein gesmokter Pullover (mit umwickelten Maschen) oder ein 
Aranpullover mit den besonderen, zeitlos schönen Zopf- und Rippenmustern wesentlich aufwändi-
ger ist. Auch bei den Loch- und Lacemustern muss man sich sehr konzentrieren und kann so ein 
Projekt nicht nebenbei beim Fernsehen anfertigen.    

Dazu gibt es eine Strickschule, die nicht nur die Grundstrickarten vermittelt, sondern auch manche 
Tipps und Tricks, die man nicht überall findet; z.B., wie man ein neues Knäuel ansetzt oder wie man 
doppelseitig strickt. Eine Materialkunde und eine Mustersammlung für eigene Strickideen gehören 
auch dazu. 

Es wird zwar auch beschrieben, wie man Modelle ändert und wie man die richtige Größe ermittelt, 
das dürfte allerdings ausführlicher sein. Denn das wird auch bei den hier vorgeschlagenen Projek-
ten, bei denen es auf die Passform ankommt, immer mal notwendig, nämlich wenn man eine ande-
re Größe stricken möchte (es sind zwar mehrere Größen angegeben, aber eben nicht alle!) oder 
wenn man ein anderes Garn verwendet als angegeben. Es wird bei den Strickanleitungen zwar 
standardmäßig die Maschenprobe angegeben, aber die Lauflänge nicht. Auch das wäre hilfreich 
gewesen. Das Buch soll schließlich viele Jahre lang ein Strickbegleiter sein und dann gibt es das 
angegebene Garn wahrscheinlich schon längst nicht mehr, die Modelle sind aber noch aktuell.  

Aber insgesamt ist das Buch sehr ansprechend und „solide gemacht“. Ich weiß, das klingt nicht 
gerade nach „Brüller“, ist von mir aber positiv gemeint, denn solche vielseitigen, immer wieder 
anpassungsfähigen Strickbücher brauchen wir Stricker/innen und greifen immer wieder gerne da-
rauf zurück! 
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