
Einen niedlichen kleinen Pullover fürs Baby, eine warme Mütze für den Papa oder eine kuschelige
Strickjacke für die Mama – mit „Mama strickt“ können strickbegeisterte Mütter nun die ganze Familie
einkleiden. Natürlich eignet sich das Buch nicht nur ausschließlich für Mütter, sondern auch für alle
anderen, die mit Wolle und Nadeln umgehen können oder dabei sind, es zu lernen.

Basierend auf 35 Schnitten enthält das Buch mehr als 50 Anleitungen für leicht zu strickende Pullover,
Jacken und Accessoires wie Mützen, Schals und Handschuhe für Groß und Klein. Die hübschen Modelle
sind in zeitlosem Stil gehalten, damit man auch lange etwas von den selbst gemachten neuen
Lieblingsstücken hat. Sie werden auf jeweils einer Doppelseite präsentiert und zu jedem findet sich eine
ausführliche Auflistung zu Art und Menge der benötigten Materialien. Durch die große Vielfalt an
abwechslungsreichen Projekten ist wirklich für jedes Familienmitglied etwas Passendes dabei. Die
Erwachsenenmodelle können in den Größen XS bis L nachgestrickt werden, die Kindermodelle reichen
von Varianten für Babys und Kleinkinder bis hin zu solchen für Kinder bis zum Alter von 10 Jahren.
Darüber hinaus gibt es von einigen Modellen Erwachsenen- und Kinderversionen, was das Nacharbeiten
zusätzlich erleichtert. Hat man eine Anleitung erst einmal in Klein gemeistert, ist das Stricken der
größeren Version um einiges leichter. Alle Kleidungsstücke werden dabei durch wunderschöne
Begleitfotografien so liebevoll in Szene gesetzt, dass sie sofort zum Nachstricken einladen.

Julie Jaeken ist leidenschaftliche Strickerin und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: In Antwerpen betreibt
sie einen Garn- und Stoffladen. Auf ihrem Blog julijasshop.blogspot.de präsentiert sie regelmäßig ihre
neuesten Kreationen zum Nachstricken.
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