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"Ihr Frühstücksei wird Augen machen"
Karolina Ded strickt aus Leidenschaft - zum Beispiel witzige
Eierwärmer
SIBYLLE WARNKING

Ostern steht vor der Tür. Und damit auch die Fragen, welche Kleinigkeit man den Lieben
schenken und wie der Frühstückstisch dekoriert werden soll. Wer eine originelle
Ergänzung zu Schokoladenosterhasen, mit Wasserfarbe bemalten Frühstückseiern und
bunten Frühlingsblumen sucht, wird im Online-Shop von Karolina Ded fündig. Seit fünf
Jahren kreiert die Strickkünstlerin mit viel Liebe zum Detail lustig-skurrile Eierwärmer aus
den Kategorien Beruf, Tier, Film oder Fantasy.
Wo auch immer Carolina Ded sich befindet, ihr Täschchen mit Wolle und Stricknadeln hat
sie immer dabei. Sie strickt im Wartezimmer, in der U-Bahn und vor dem Fernseher: "Ich
kann hier meine Kreativität ausleben und das, was ich im Kopf habe, direkt umsetzen",
erklärt die 37-Jährige. Was herauskommt, sieht man im Online-Shop.
Professoren mit Wuschelhaaren
Hier tummeln sich Professoren mit weißen Wuschelhaaren und züchtiger Fliege, Piloten
mit Fliegermütze und Oberlippenbart, Bauarbeiter in Latzhose, mit gelbem Schutzhelm
und Werkzeuggürtel. Hier werden Indianer mit Haarschmuck, Lendenschutz und
Tomahawk oder Elfen, die auf ihrem goldenen Haar einen Blumenkranz tragen und an
deren Hals ein Amulett baumelt, zum Leben erweckt.
Natürlich dürfen auch die Eierwärmer, die thematisch zu den Festtagen passen, nicht
fehlen: Die eierwärmenden Küken von Karolina Ded haben Wackelaugen und einen
punkigen weißen Haarschopf. Der Hase ist aus schokobrauner Fransenwolle, hat einen
langen Schnurrbart und ein Pomp-Schwänzchen, ein knuddeliges Hasengesicht und lange
Ohren. Karolina Ded hat sich das Stricken vor zehn Jahren selber beigebracht: "Es ist für
mich einfach eine tolle Möglichkeit, zu entspannen", erklärt die Handarbeitsdesignerin, die
bis zu fünf Stunden an einem ihrer Kunstwerke arbeitet.
Gerne geht sie auf Kundenwünsche ein, verändert Haarfarben, Kleidungsstücke und
Accessoires ihrer Figuren, damit sie den Auftraggebern oder zu Beschenkenden ähnlich
sehen. "Ihr Frühstücksei wird Augen machen", lautet das Motto von Karolina Ded. Und das
ganz bestimmt nicht nur zum Osterfest!

Shop:
http://www.apoplexy.de
Preise: Eierwärmer5,50-13 Euro zzgl. MwSt. und Versand.

Mutter der Kompanie: Karolina Ded mit Eierwärmern. (Foto: Loehrer)

