Vorliebenliste für Wichtelaktionen
(wird ständig aktualisiert)
- ich mag Süßes, und zwar sehr gern diese:







Lakritze (am liebsten die langen Schlangen)
Saft-Gummibärchen
Giotto
Kinder Country, Kinderriegel, Bueno
After Eight
Rittersport Joghurt, aber auch Milchschokolade oder Nougat
Karamell

- ich esse sehr gerne selbst gemachte Marmelade, Gelees, oder Honig
- ich koche und backe sehr gern und sammle daher auch immer wieder neue Rezepte,
aber auch diverse Kochutensilien wie z.B. Sparschäler, Pfeffer- und Salzstreuer oder
sonstige Kleinigkeiten, die man immer gebrauchen kann, sind Willkommen
- ich trinke z.B. sehr gern:








Kaffee (Créma ganze Bohnen)
Cappuccino (Schoko und Karamell)
Tee – Schwarztee (Darjeeling, Ceylon/Assam, Earl Grey), gern auch aromatisiert
Tee – Kräutertee (Roibusch, Grüner Tee, und die klassischen Fenchel, Kamille, Pfefferminz
Bier – Schwarzbier (am Liebsten Köstritzer)
Weißwein, Spätlese
Sekt, aber den nur süß

- ich mag sehr gern Kerzen, auch die, die duften – aber bitte kein Vanille
- ich stricke wahnsinnig gern, am liebsten mit Holznadeln, ich habe mir Knit Pro Nadelspiel-Set 15 cm
und das Knit Pro-Rundnadel-Set (ehemals Knitpicks) zugelegt,
Seile in verschiedenen Größen sind immer Willkommen, aber auch Bambusnadeln
- ich stricke z.B.
 Socken (fast nur aus bunter SoWo mit wildem Farbverlauf, in der normalen 75/25er
Zusammensetzung, oder leicht meliert, gern auch handgefärbte), 4 fach, 6fach oder 8 fach
alles wird verstrickt.
 Spülis und Seifensäckchen aus Baumwollgarn
 Tücher und Schals (aus fast allen Qualitäten, außer 100% Polytierchen)
aus Lacegarn oder Farbverlaufswolle
Freue mich immer über Anleitungen
 Socken
 Tücher
 Schals
- da ich auch ab und an mal selber eine Anleitung schreibe, freu ich mich auch über:
 Notizbücher
 Notizblöcke

- ich sammle: Figuren ausschließlich aus Polyresin, verschiedene Löffel mit Stadtwappen

- meine Lieblingsblumen sind Lilien (kann sie nur nicht erriechen, heißt nur von der Ferne
betrachten), Rosen und Lavendel
- meine Farbvorlieben sind blau in allen Tönen, lindgrün, Orange, Weinrot, Braun, Schwarz, Pastell
(no go Farben sind Pink, Neonfarben)
- ich bade wahnsinnig gern und mit viel Schaum (Fichtennadel, Lavendel, Rosmarin, Heublume,
Wildrosen) , aber ich dusche auch gern
- Badekristalle und –öle sind immer willkommen
- ich lese sehr gern, meistens Romane von Nora Roberts, Ann Robinson, Barbara Wood … aber auch
historische Romane oder Fantasy
Diese Bücher habe ich bereits!
Nora Roberts:
Das Haus der Donna, Wie Sommerregen in der Wüste, Verschlungene Wege
Barbara Wood:
Seelenfeuer, Lockruf der Vergangenheit, Der Fluch der Schriftrollen,
- ich habe 2 Katzen, sie sind nicht verwöhnt – essen alles
- mein Sternzeichen ist Steinbock und ich bin Jahrgang 1969
- Schuhgröße 38/39
- gern würde ich mal Alpakawolle verspinnen,
- freuen würde ich mich über ein 2,5 oder 3 er Nadelspiel 10 cm Länge
Wer noch Fragen haben sollte, immer her damit. Es wird alles beantwortet.

