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Mit gro

Taschen
Spezialßem

Liebe Leserin,
lieber Leser,

DIE NATUR EROBERT DIE STADT, ODER UMGEKEHRT?
Städteplaner gehen davon aus, dass 2050 knapp 70% aller
Menschen in Städten leben werden. Zwangsläufig entsteht
dadurch der Wunsch nach mehr Grün im urbanen Lebensraum.
Diese Bewegung spiegelt sich deutlich in den aktuellen Einrich
tungstrends wider. Die Topfpflanze ist mit Wucht zurück. Sansevie
rien, Sukkulenten, Kakteen, Efeututen und Yuccapalmen: Alles
schon mal da gewesen... Aber dass so viele Menschen aus ihrem
Wohnzimmer ein Gewächshaus machen, ist eine ganz aktuelle
Entwicklung. Das hat uns so fasziniert, dass wir die Farbe Grün in
allen Schattierungen großzügig für unsere neue Filz
kollektion eingesetzt haben und uns gleich noch die
passende Location dazu gesucht haben. Wir sind
gespannt, wie Ihnen diese Kombi gefällt! Wir haben
jedenfalls im Lana Grossa Büro wieder mehr
Pflanzen auf den Schreibtischen stehen.
Herzlichst, Ihr Lana Grossa Team

2

3

Zarte Farben

MODELL 1

Pouf

MODELL 2

Kissenhüllen

Wie mit Wasserfarben getuscht sehen die zarten Blätter auf
den Kissenhüllen aus. Sind sie aber nicht sondern im Stielstich
aufgestickt. Wer nicht sticken kann oder mag, könnte es ja mal
mit Pinsel und Farbe versuchen. Kreativität kennt keine Grenzen.
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Grün

und Blau
trägt die ...

... (pssst !). Wer kennt ihn nicht, diesen längst über
holten Kinderreim. Die beiden Farben sind nämlich
supermodern zusammen. Wir haben sämtliche Grün-,
Blau-, und Grautöne der Farbkarte nach Zufallsprinzip
gemischt und konnten gar nicht mehr aufhören, eine
Schale nach der anderen zu häkeln.

MODELL 4

Vasenhülle

MODELL
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Schalenset

MODELL 3

Schlüsselband
6

7

Alles

MODELL

6

Teppich

Grün
der

MODELL

Welt

7

Netztasche

MODELL

8

Shopper

oben: Wir wissen ja, dass sich die Nation in die „Nur-HäklerInnen“ und die „Ausschließ
lich-StrickerInnen“ teilt. Für beide haben wir eine moderne, grüne Einkaufstasche entworfen.
Ein bisschen ungerecht allerdings, denn die gehäkelte Netztasche ist in wenigen Stunden
fertig und auch von Anfängern zu bewältigen, die gestrickte Tasche mit Norwegerbordüre
erfordert etwas Geduld und Können.
links: Die Anfertigung des Häkelteppichs hat etwas von Basteln oder Puzzeln. Man arbeitet
sich unkonventionell Fläche für Fläche mal in Reihen, mal in Runden vor. Nichts für Pedanten,
aber toll für Leute, die damit umgehen können, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen.
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MODELL

9

Mokassins
Auf den ersten Blick
ist der Türstopper recht
unspektakulär. Aber im
Einsatz läuft er zur
Höchstform auf. Gefüllt
mit Sand und ausge
stattet mit edlem
Ledergriff stellt er sich
mutig in den Durchzug
und bewahrt Türen und
Fenster vor unschönem
Zuknallen.

Außen

Mülleimer: Wesco

Hui,
innen
aufgeräumt!

MODELL 10

Papierkorb

MODELL

11

Türstopper
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Urban
Jungle
Wohnen mit Pflanzen erlebt nach den 80ern,
in denen wir alle wöchentlich den Bubikopf frisiert
und die Triebe der Efeu-Tuten an die Wand
genagelt haben, ein Revival. Der Fadenvorhang
mit den gehäkelten Blättern macht was her,
braucht aber nicht gegossen werden.

MODELL13

Hausschuhe

MODELL 12

Vorhang
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MODELL 14

Tasche
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MODELL
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Tasche

Großeinkauf
Die geräumigen und robusten
Markttaschen verstauen
wirklich alles: 4 Milchtüten,
2 Müslipackungen, 1 Brot,
Nudeln auf Vorrat, eine
Wassermelone, einen Rotkohl,
2 Salatgurken und es ist immer
noch Platz. Wenn sie dann
vom täglichen Schleppen
etwas weiter wurde, einfach ab
in die Waschmaschine und sie
ist wieder ganz die (neue) Alte.
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Upcycling!

MODELL 17

Hockerhusse

Unserem alten Hocker haben wir eine neue Hülle verpasst.
Und plötzlich haben wir statt Sperrmüllkandidat ein individuelles
Designerstück zuhause. Erstaunlich, was man alles zum
Bestricken oder Behäkeln findet, wenn man mit offenen Augen
durch den Keller oder Dachboden geht.
MODELL 16

Schalenset
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MODELL

Charmante
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Küchenhelfer!

Topflappen
MODELL

18

MODELL
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Topflappen

MODELL

20

Untersetzer
18

Wussten Sie schon, dass Filz nicht nur schön, sondern durchaus
auch ein Material mit Eigenschaften wie z.B. einer exzellenten
Wärmedämmung ist, sodass es sogar als Dämmung in der
Raumfahrt eingesetzt wird? Ganz so technisch wollten wir nicht
werden, aber haben uns ein paar durchaus praktische Modelle
überlegt für den Fall, dass es in der Küche mal heiß hergeht.

Kupfertopf: manufactum, www manufactum.de

Küchenaccessoires: www.anthropologie.com

Utensilo

MODELL

22

Untersetzer
19

MODELL
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Tablethülle

Pause
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Stuhlkissen

Tasse: H&M, home www.hm.com

MODELL

gefällig?

Die schlichte Tablethülle mit dem
Glitzergummiband gefällt uns richtig
gut. Sie ist im gleichen Wellenmuster
wie das Schlüsselband von Seite 6
schnell gehäkelt. Perfekt für solche
kleineren und feineren Modelle ist
unsere neue FELTRO FINE, die
dünner als die Feltro ist.

MODELL
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Tischset
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Meine Lieblingsfarbe
sind alle Farben!

MODELL
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Kissen

MODELL
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Pouf

oben: Passend zum Teppich haben wir uns bei dem niedlichen Pouf in Grüntönen für
einen knallig orangen Akzent entschieden. Aber auch auf dunklem Hintergrund, in
Grauschattierungen oder Ton-in-Ton in Rosa, Pink, Lila und leuchtendem Rot ist er sicher
eine lohnende Strickinvestition.
links: Karos zu stricken ist gar nicht so schwer. Zunächst werden Streifen gestrickt und die

Längslinien werden zum Schluss, je nachdem wie man es lieber mag und besser kann, entweder
im Maschenstich aufgestickt oder so wie wir es gemacht haben, eingehäkelt. Easy, oder?
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MODELL 28

Krone

MODELL 29

Kleid: Zara, www zara.com

Tasche

Pyjama: Zara, www zara.com

So stellen wir uns alle
das Prinzessinnendasein
vor: Ein Krönchen, damit
auch alle wissen, mit wem
man es zu tun hat, rund um
die Uhr steht einem ein
persönliches Einhorn zur
Verfügung und Geschmei
de und Juwelen hat man in
der Glitzertasche immer
dabei, falls der Prinz
unverhofft auftaucht.

MODELL
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Einhorn

Einmal

Prinzessin

sein ...

In das liebevoll mit Strass und
Häkelblumen verzierte Täschchen
passen viele riesengroße und
winzigkleine Geheimnisse.
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Früh übt
sich,

wer eine

Ballerina
werden will

MODELL
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Kissen

MODELL
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Matte

MODELL
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Schuhe

MODELL
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Schuhe
26

Vor dem großen Auftritt steht noch die Herausforderung,
endlich eine Schleife binden zu können. Wenn das
noch gar nicht klappt, kann man auf die Hausballerinas
mit glitzerndem Gummiband ausweichen und in ein
paar Monaten nochmal neu probieren. Rutschsicher
werden die Schuhe durch flüssige Latexmilch, die
punktuell auf die Sohle aufgetragen wird. Dann klappt´s
auch unfallfrei mit den Pirouetten.
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MODELL

Es war einmal ...
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Schild

MODELL

35

Figuren

Früher kamen die Prinzen
auf edlen Schimmeln oder
glänzenden Rappen daher
galloppiert, heute muss man
froh sein, wenn er nicht nur
sein eigenes U-Bahn-Ticket
mitbringt. Da ist doch so
ein Drache eine echte
Alternative, oder?

... eine schöne Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein freundlicher aber feuerspeiender Drache
und ein dunkles, feuchtes und vor Ratten wimmelndes Turmverlies. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann ... ! Die Stockpuppen lassen sich beliebig erweitern um König, Königin,
Hofhund, den schwarzen Ritter, rassige Pferde, geheimnisvolle Mönche und und und....

MODELL

37

Drache
28
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MODELL

38

Schuhe

MODELL

39

Pyjamas: Zara, www zara.com

Kuscheltier

oben: Eigentlich sollten sich hier Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Aber nun ist der

Hase eine Maus oder gar ein Schaf geworden und der Fuchs ging bei unserem kleinen Model
glatt als Tiger durch. Auf jeden Fall sorgen die tierischen Schuhe für schön warme Füße,
das ist bewiesen.
links: Das Monsterchen ist ganz lieb und braucht seine täglichen Kuscheleinheiten. Wenn es

dann mal größer ist, kann es uns vielleicht sogar beschützen. Zunächst ist das aber umgekehrt.
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Hilfe,

Monster
unterm
im Bett!
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MODELL

Filz ist ein ideales Material, um
daraus Taschen zu stricken oder
zu häkeln. Im Laufe der letzten
Ausgaben von Strick & Filz sind
so einige zusammengekommen
und wir haben so viele Ideen
umgesetzt, arbeiten mit Tricks
und Kniffen, haben jede Menge
Erfahrung zu dem Thema
gesammelt. Das würden wir gern
mit Ihnen teilen und haben dem
Thema daher ein ganzes Kapitel
in unserem neuen Heft gewidmet.
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Tasche

Großes

Taschenspecial

— Los geht´s gleich mit einer Besonderheit, unseren beliebten Restetaschen,
denn wer kennt das nicht: Von jedem Projekt bleibt immer ein angefangenes Knäuel
übrig. Super!! Genau das brauchen wir für diese beiden kunterbunten Taschen.
Je bunter desto besser und je zufälliger desto schöner.
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MODELL

41

Tasche

33

Henkel & Griffe

Gestrickte
Griffe
In Runden gestrickt bestehen
Sie zwar aus zwei Lagen, aber da
Strick sich immer etwas längt, sollten
sie von vornherein nicht zu lang
gestrickt sein. Diese Form ist eine
tolle Lösung für Markttaschen,
die schwer beladen
werden müssen.

Die Wahl des Henkels ist das A und O bei einer
Tasche. Dazu sollte man vorher festlegen, zu
welchem Zweck man die Tasche einsetzen möchte.

MODELL

44

Tasche

MODELL

42

Tasche

Gurtbänder
Fertige 3 cm oder 4 cm
breite Gurtbänder gibt es in
vielen unterschiedlichen Farben
und Materialien wie Baumwolle oder
sehr haltbare Synthetikgurte. Sie
schneidet man in die gewünschte
Länge und näht sie mit einem
möglichst haltbaren
Zwirn an.

Gehäkelte
Henkel
Häkelt man Henkel direkt an die
Tasche, bekommt man eine sehr
robuste und haltbare Lösung, da die
Verbindungsstelle auch mitgefilzt wird und
so zusätzlich Halt gibt. Manchmal stopfen
wir den kleinen Häkelschlauch für mehr
Festigkeit zusätzlich mit Fadenresten
aus, die dann mitverfilzen und
dem Henkel Stabilität
geben.
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43

Tasche

34

MODELL

15

Tasche

Patches
Noch haltbarer
wird es, wenn man
die Gurtbandenden unter
einem schicken, farblich
passenden Leder- oder
Kunstlederpatch
versteckt.

Lederhenkel
Lederhenkel gibt es in vielen
Varianten, Längen und Farben, sowohl
aus echtem Leder als auch aus etwas
preiswerterem Kunstleder. Lederhenkel sind
modisch und etwas ganz besonderes, aber eher
im höheren Preissegment angesiedelt. Wir empfeh
len sie daher für klassischere Taschenvarianten, die
man lange tragen möchte. Da sie erst nach dem
Filzen angenäht werden, sollten die Taschen nicht
zu schwer beladen werden. Haben Sie die
Möglichkeit, die Henkel beim Schuster statt
von Hand annähen zu lassen, ist es
allerdings eine sehr robuste
Variante.

MODELL

14

Tasche
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Verzierungen

Verschlüsse

Troddeln
und Quasten
Die Bommelborten gibt es
fertig per Meter in vielen
Farben zu kaufen. Zum Wickeln
von Quasten und Bommeln
eignen sich auch Reste
anderer Materialien.

Druckknöpfe
Druckknöpfe sind
einfach anzunähen und
eine gute Alternative, wenn
man einen Verschluss
benötigt, der unauffällig
oder ganz verdeckt
sein soll.
MODELL

Magnetverschlüsse
Das gilt auch für Magnetver
schlüsse. Sie werden meist innen
unterhalb der Kante angenäht um die
Tasche sicher verschließen zu kön
nen. Es gibt auch Varianten, die
man mit der Zange eindrückt
und sich so das annähen
sparen kann.
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Tasche

MODELL
MODELL 29

Tasche
36
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Tasche

Mantel: closed.www.closed.com

Strass
Kleine Strass
steinchen lassen sich
einfach mit der
Zange in den Stoff
drücken.
Karabiner und
Schnallen
Karabiner, Schnallen und
Schließen peppen jedes Modell
zusätzlich auf und haben neben
dem Ziereffekt auch einen ganz
praktischen Nutzen, um die
Tasche sicher zu
verschließen.
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Filzen
FELTRO FINE

FELTRO

FELTRO PRINT

Feltro

FELTRO DÉGRADÉ

Feltro ist sozusagen der Familienname aller
unserer Feltro-Qualitäten. Alle gemeinsam haben, dass
man sie in der Waschmaschine verfilzen kann.
Die Mutter aller Feltros ist unsere bewährte Basisqualität mit ihrer
unschlagbaren Farbvielfalt von 34 Unis. Feltro Fine ist ein Neuzugang
in der Familie und die kleine Schwester mit einer längeren Lauflänge für
feinere Arbeiten, die nicht ganz so massiv ausfallen sollen. Feltro Nebbia
ergibt beim Verstricken kleine, Ton in Ton abgestimmte Bereiche. Feltro Print
hingegen setzt wirkungsvoll auf Kontraste und kommt insgesamt bunt und
fröhlich daher. Sie ist bestens geeignet, um farbenfrohe Kinderaccessoires zu
zaubern. Für edle Wohnaccessoires oder modische Taschen bietet sich mit
den fein abgestimmten Verläufen die Feltro Dégradé an. Sie ist für besonders
breite Streifen in 100 g Knäuel gewickelt. Feltro Color Melange gehört
ebenfalls zu den farbenfrohen und gewagtesten Vertretern unserer
Feltro-Familie. Der Vorteil liegt ganz klar im Überraschungseffekt. Man
strickt vor sich hin und freut sich über die wechselnden Farbab
schnitte. Feltro Tweed eifert mit seinen klassischen Farben, den
bunten Einschlüssen und Noppen den Modegarnen des
Winters nach. Wählen Sie bei allen bedruckten
Garnen eher schlichte Modelle oder kombi
nieren Sie mit Unis.

Eine korrekte Anleitung, wie Sie beim Filzen in der Waschmaschine vorgehen müssen,
finden Sie auf der folgenden Seite.
Die Hinweise zu Waschpulver, Gradzahlen und Umdrehungen sind zwar hilfreich und
auch unbedingt zu beachten, aber nur eine Seite der Medaille.
Unsere Filzwolle ist ein Naturprodukt und die Natur hat ihre eigenen Gesetze.
Nehmen Sie daher die Größenangaben nach dem Waschen nur als ungefähre Werte.
Außerdem hat natürlich auch die Hauptperson – das Schaf – einen nicht zu unterschät
zenden Anteil. Wo steht es auf der Weide und wie ernährt es sich? Steht es oft im Regen?
Stimmt, das ist jetzt wirklich nicht fundiert und nicht ernst gemeint, aber nehmen Sie es mit
Humor, wenn die Maschine ein ungeplantes Überraschungsei ausspuckt. Oder als Zeichen,
die zu groß oder zu klein geratenen Hausschuhe schon mal für Weihnachten in der Geschen
keschublade zu deponieren und entspannt noch ein weiteres Paar stricken zu dürfen!
Strickfilzen ist nichts für kühle Rechner und Leute, die jedes Detail exakt planen müssen.
Freuen Sie sich stattdessen an der Individualität, dem wunderschönen Material und der
modischen Farbpalette.
Wir freuen uns übrigens unter www.facebook.de/lanagrossa
über Ihre eigenen Filzprojekte.

MODELL

Tasche

MODELL

FELTRO COLOR MELANGE

FELTRO NEBBIA
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Tasche

FELTRO TWEED

38

39

Filzen in der Waschmaschine
mit „Feltro“ von Lana Grossa
So wird´s gemacht:
Machen Sie zuerst eine Maschen- und Filzprobe, und zwar mit der angegebenen Wasch
temperatur des Modells.
Die Maschenprobe: Schlagen Sie dafür mindestens 4, besser noch 6 M mehr an, als für
10 cm nach dem Waschen beim jeweiligen Objekt angegeben sind. Auch in der Höhe
sollten Sie ca. 6–8 R mehr stricken, als für die Maschenprobe angegeben sind. Legen Sie
das Maßband oder einen Maschenzähler zuerst vor dem Waschen unter den Maschen an
und zählen Sie die Maschen im Bereich von 10 cm, außerdem neben den Maschen, um
die Reihen auf 10 cm zu zählen. Wichtig dabei ist, das Maßband nicht am Rand, sondern
in der Mitte des Gestricks anzulegen, die Randmaschen verfälschen das Ergebnis.
Da Sie nach dem Filzen keine Maschen mehr zählen können, messen Sie nun auch noch
die Außenkanten des Gestricks in Höhe und Breite und notieren dazu die gesamte Ma
schen- und Reihenzahl.

Faktoren, die das Filzen beeinflussen
Nun können Sie sowohl die Maschenprobe vor und nach dem Waschen vergleichen. Grund
sätzlich kann man sagen, stimmt die Probe vor dem Waschen überein, dann ist sie auch
nach dem Waschen gleich. Vorausgesetzt, Sie verwenden das gleiche Garn und die gleiche
Farbe, denn das sind Faktoren, die das Ergebnis erheblich beeinflussen.
Der Grad der Verfilzung beträgt durchschnittlich 30–40 %, wird jedoch, da es sich bei der
Wolle um ein Naturprodukt handelt, von folgenden Punkten maßgeblich beeinflusst:
1. Das Ausgangsmaterial der Rohwolle ist verschieden.
2. Die Färbung der Wolle bewirkt einen unterschiedlichen Einsprung =
Schrumpfung beim Filzen.
3. Waschvorgänge laufen in den verschiedenen Maschinen unterschiedlich ab,
auch das Waschpulver ist ausschlaggebend.
4. Die individuelle Strickart beeinflusst das Ergebnis.

MODELL

16

Tasche

Nach dem Filzen ziehen Sie das Probeläppchen in Form und messen die Länge und Brei
te. Nun können Sie die Anzahl der Maschen auf 10 cm berechnen: Sie teilen die Gesamt
anzahl der (gestrickten) M durch die Breite des Filzläppchens, z. B. Sie haben 37 M gestr,
das Läppchen ist gefilzt 22 cm breit = 37 : 22 = 1,68 = gerundet 1,7 M pro Zentimeter = 17
M auf 10 cm in der Breite. In der Höhe rechnen Sie genauso, z. B. hatten Sie 46 R notiert,
das Läppchen ist 20 cm hoch: 46 : 20 = 2,3 R pro Zentimeter = 23 R auf 10 cm in der Höhe.
Filzen in der Maschine: Als Temperatur wird in der Regel 40 Grad eingestellt, bei Teilen, die
bei 60 Grad gewaschen werden, wird explizit darauf hingewiesen (dabei wird der Filz dichter
und fester). Legen Sie ein altes Handtuch und einige Tennisbälle zum Gestrick in die Wasch
maschine und wählen Sie einen normalen Waschgang (z. B. für Hemden) mit Schleudergang
und ein einfaches Vollwaschmittel. Die Waschmaschine sollte maximal zu 2/3 gefüllt sein.
Anzahl der Waschvorgänge
Manche Modelle werden statt einmal sogar zweimal hintereinander gewaschen. Den Hin
weis finden sie immer in der Zeile „Nach dem Waschen (2x)“ in der Klammer. 2x bedeutet
entsprechend 2x waschen, steht ein 1x in der Klammer, wird das Modell nur 1x gewaschen.
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Die wollen wir alle!
MODELL

47

Tasche

MODELL
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Tasche

42

links: Hier haben wir ihn wieder, den LIEBLING DES TEAMS.
„Oooooh, die Tasche mit den Troddeln will ich auch“ ist an der
Tagesordnung. Dann mal los, Mädels, glatt rechts stricken
könnt ihr ja hoffentlich alle und Quasten wickeln lernt man
schon in der Grundschule. Auf geht´s!
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