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In diesem sommerlichen Buch präsentiert Sandra Kirch-

ner 16 Projekte, die zeigen, dass Sommerhitze und gestrickte Kleidung und Accessoires besser 

zueinander passen, als man vielleicht denkt. Zum Nachstricken gibt es unter anderem Tücher 

und Schals, mehrere sommerliche Tops und Shirts, eine Weste und eine Clutch. 

Laut dem Vorwort der Autorin sind alle Projekte im Buch so gestaltet worden, dass jede 

Strickerin ihr Teil mit Farbwahl und Improvisation zu einem Einzelstück machen kann. Man 

könnte als Gegenargument bringen, dass dies immer der Fall ist. Hier ist Eigeninitiative aber 

wirklich einfach gemacht und die Modelle laden dazu ein, selbst kreativ zu werden. Die Pro-

jekte sind minimalistisch gehalten, was sie leicht mit der eigenen Garderobe kombinieren 

lässt, wenn sie fertig sind, und es funktioniert ohne viel Kopfzerbrechen und Rechnerei, wenn 

man sich entschließt, ein Detail lieber anders zu stricken, als im Buch vorgeschlagen. Die 

Designs basieren meist auf luftigen Rechtecken, denen zum Beispiel durch Raffungen, Zier-

borten oder Streifen Persönlichkeit verliehen wird. Auch muss ich zugeben, dass es viel som-

merlich entspannter ist, einfach loszustricken, ohne dass einem die unzähligen Strickmuster 

und Maschenzähler in der Sommerbrise um die Ohren fliegen. Minimalismus ist hier als 

Kompliment gemeint und auch denen als Herz gelegt, die sonst für Schlichtheit nicht viel 

übrighaben. Die Projekte an sich gefallen mir alle sehr gut, vor allem aber das maritime blau-

rot-weiß gestreifte Nickituch. Und auch da gilt wieder – ändert man die Farben, wird es nicht 

mehr maritim, sondern so, wie es besser gefällt. Besonders toll ist, dass am Ende des Buches 

eine Liste von alternativen Garnen angegeben ist, mit denen man das gleiche Ergebnis erzielt 

– aber mit mehr Auswahl in Farbe und Preis. 
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Prima finde ich ebenso die Fotos, die nicht in einem Studio, sondern am Meer, am Strand 

und mit Palmen im Hintergrund aufgenommen wurden. Da kriegt man sofort Lust drauf, mit 

einem Projekt zu beginnen, solange der Sommer noch nicht da ist, und Lust auf Urlaub be-

kommt man auch. 

Und ein Tipp zum Schluss: Auf ihrer Webseite www.meinefabelhaftewelt.de  bietet die Au-

torin fertige Stricksets zum Bestellen an, die alles enthalten, was man braucht: genug Garn, 

um das Projekt ohne Stress fertig zu stricken, und ein Label, das man auf das fertige Lieb-

lingsstück nähen kann. Ich kann das Buch jeder Leserin nur empfehlen, die sich entspannt 

durch den Sommer stricken will, und ihr Werk dann auch sofort tragen möchte, ohne auf 

Herbst und Winter zu warten. 

http://www.meinefabelhaftewelt.de/

