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Stricken kann man auch schon lernen, wenn man noch ziem-
lich jung ist, also als Grundschulkind. Sogar Jungen können 
das! Natürlich fängt man ganz klein an mit Miniprojekten, 
wofür die Autorin gute Ideen hat. Gestrickte Blüten, Buttons, 

Bonbons und Schleifen sind wohl die kleinsten Objekte und dann kann man sich hocharbei-
ten zu Haarbändern, Schals, Mützen, Hausschuhen – aber auch kleine Kuchen zur Deko       
oder zum Spielen machen Spaß, wie auch eine Puppe oder ein Teddy. Ein Vollbart wäre 
dann ein eher männliches Objekt.   

Im Vorwort für die Großen wird deutlich, dass Kinder nicht allein nach einem Buch stricken 
lernen können, sondern erwachsene Unterstützung und eine helfende Hand brauchen. 
Aber auch Erwachsene, die Kindern das Stricken beibringen wollen, brauchen Hilfe, müssen 
wissen, worauf es ankommt, brauchen Ideen. Das alles wird ihnen hier geboten. Geduld 
müssen dann beide Seiten aufbringen – die Lernenden mit den Nadeln und der Wolle, und 
die Lehrenden mit den kleinen Strickanfängern, denen erstmal gar nichts leicht von der 
Hand geht. (Ich erinnere mich noch gut an meine Strickanfänge, denen nicht anzusehen 
war, dass ich einmal eine begeisterte Vielstrickerin werden würde.)  

Dass Stricken aber nicht nur mühsam und schon gleich gar nicht doof ist, zeigt dieser Titel 
in schönster Weise. Da sind nette und fröhliche Kinder abgebildet, die man bei der Arbeit 
sieht oder die stolz ihre schönen selbst gestrickten Sachen vorführen. Wie gesagt, auch 
Jungen! Da trägt einer einen dicken gelben Sheriffstern, ein anderer zieht mit einer großen 
Tasche aus dicker Wolle durch den Wald, ein dritter hält sein Strickzeug allerdings so, dass 
daraus eigentlich nichts werden kann. Erst Übung macht den Meister, aber irgendwann 
muss man einmal anfangen. Wenn Kinder sehen und erleben, dass Erwachsene in ihrer Um-
gebung mit Freude schöne Sachen aus Wolle herstellen, dann ist oft das Interesse da, das 
auch zu lernen. Und diese Gelegenheit sollte man dann nutzen. 

Dass sich Erwachsene hier auch Ideen holen, wie sie selbst für Kinder etwas Schönes oder 
auch Lustiges stricken können, kommt auch noch dazu. Es hat schon lange mehr kein so 
schönes Strickbuch für Kinder gegeben! 


