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Vorwort

Möchtest du gerne noch einmal mit uns den 

letzten Monat Revue passieren lassen? 

Schau mal, was es im August bei uns alles gab.  

Du kannst gespannt sein auf die nächsten Monate. 

Es wird viele tolle Beiträge geben und natürlich 

ganz viel Neues von Mamahoch2. 

Wir danken dir für deineTreue und wünschen dir 

weiterhin viel Spaß mit uns. 



Partywiener"LustigeKraken" 

Nach über 3 Jahren Nähen unseres Raglan Schnittes 
„Autumn Rockers“ haben wir uns dieses Jahr fest 
vorgenommen einen normalen Schnitt zu zeichnen und 
euch als Freebook zur Verfügung zu stellen. Nun ist es 
soweit und es gibt den ersten neuen Grundschnitt für 
einen Babypullover von uns. 
„New Basic Rockers“ gibt es zunächst in den Größen 56 bis 
92. Wir sind aber schon dabei, den Schnitt für unsere 
großen Kids zu erstellen und dieser wird dann noch im 
Herbst folgen. Dieser Schnitt hat normale Armkugeln und 
dient uns vorerst als Basis Schnitt. Aber wie immer bei 
Mamahoch2 kannst du dich auf viele Erweiterungen und 
Nähanleitungen freuen. 

Den kompletten Blogbeitrag mit Nähanleitung findest du 
hier: https://goo.gl/Ri2gTV 

Und das Freebook gibt´s hier:  https://goo.gl/tHFwGF 

Unser neues Freebook ist da!



Partywiener "Lustige Kraken" 

In unserer Reihe "Themenwoche im Kinderzimmer"
möchten wir uns dieses Mal ganz und gar unserer 
Erde widmen. Die Kinder haben die Idee dieses Thema 
aufzugreifen selbst angestupst, da sie aktiv nach 
unseren Kontinenten gefragt haben und wissen 
wollten, was Deutschland eigentlich ist. 

In unserem Blogbeitrag möchten wir dir deshalb 
Produkte vorstellen, die wir für Kids im Alter von 3-6 
Jahren uneingeschränkt empfehlen und Ideen zeigen, 
wie man das Thema „Welt“ oder unsere „Erde“ 
angehen kann. 

Zum Beitrag gehts hier entlang:  
https://goo.gl/Ya8LLC 

Themenwoche Kinderzimmer



Partywiener"LustigeKraken" 

Ideal für Unterwegs oder Zuhause. 
Aufgeklappt, zusammengesteckt, Spielkarten aus der 
integrierten Tasche rausgeholt und schon kann die 
Spielpartie losgehen. 

Der Kartenhalter ist super geeignet für Groß und Klein 
und mit den passenden Karten die perfekte 
Geschenkidee. 

"KiddiCard" bekommt ihr in unserem Shop hier: 
https://goo.gl/N6zHFh 

Und wenn dir noch die passenden Karten fehlen, dann
bekommst du zum Beispiel das tolle Uno Junior hier: 
http://amzn.to/2wYCTvZ * 

Shesmile und ihr Kartenhalter aus Stoff

* Auf dieser Webseite werden Affiliatelinks genutzt. Links, die mit einem Sternchen versehen sind, stellen Affiliatelinks dar. Sobald 

ein Kauf über diesen Link getätigt wird, erhalten wir eine Provision. Diese hat keine Auswirkungen auf den Preis des Produktes.



Auch du machst dir Gedanken darüber, wann es 

vertretbar ist einen 6-Jährigen nur 15 Minuten allein zu 

lassen. 

Die Angst, dass etwas passieren könnte, ist heutzutage 

viel größer als "früher". 

In unserem Blogbeitrag findest du ein paar Tipps, die bei 

uns wirklich gut funktionieren und wir so die "Großen" 

ohne Sorgen auch mal daheim lassen können. 

Hier gehts lang: https://goo.gl/TiwaUc 

Zu diesem Thema haben wir für dich noch ein Freebie 

entworfen, mit dem auch Nichtleser die Notrufnummern 

im Blick haben: 

Das Freebie bekommst du hier:  https://goo.gl/C3FJ2B 

Ein paar Tipps von uns und ein Freebie



Partywiener"LustigeKraken" 

Was näht ihr gerade für den Herbst? 
Bei uns gab es ein richtig schickes Herbstkleid. Der Schnitt 
ist die Kleine Maid von Goldkrönchen.   
Das Ebook gibt es bei uns im Shop:  https://goo.gl/vBwPW8 

Auf dem Kleid ist aus Nähpappe ein Blatt appliziert. 
Verschiedene Farben der Pappe im Metalliclook gibt es bei 
Alles für Selbermacher hier: https://goo.gl/eadA78 * 

In unserem Shop gibt es tolle Ebooks für den Herbst: 

"Mrs. Pully" von Annas-Country: https://goo.gl/Gpj6N6 
"Saroodie" von Sarona homemade: https://goo.gl/6A52E6 
"Pully" von Annas Country: https://goo.gl/UZRSST 
"Anton(ia) von Prachtkinder: https://goo.gl/D6chEk 

...und noch viele mehr: 
https://shop.mamahoch2.de/ 

Tolle Schnittmuster für den Herbst

* Auf dieser Webseite werden Affiliatelinks genutzt. Links, die mit einem Sternchen versehen sind, stellen Affiliatelinks dar. Sobald 

ein Kauf über diesen Link getätigt wird, erhalten wir eine Provision. Diese hat keine Auswirkungen auf den Preis des Produktes.



https://goo.gl/AsUc5Y 

https://goo.gl/M8Hgrj 

https://goo.gl/gyGKLS 

Neues fürs Nählexikon



Partywiener"LustigeKraken" 

Das Wort „bummeln“ oder "trödeln" ist für mich ein von 
Eltern beschriebener Umstand. Kinder kennen dieses Wort 
ohne uns gar nicht. Ja, sie fühlen es nicht einmal, dass sie 
gerade bummeln. Vielmehr sind sie in eine Tätigkeit so 
vertieft und widmen sich dieser mit solcher Hingabe, dass 
alles um sie herum einfach ausgeknippst scheint. 

Wir kennen diese Situation auch aus anderen Bereichen, 
z. B. wenn ein Ball auf die Straße rollt und das Kind nur den 
Gedanken hat „Ich muss zum Ball“. Der Verkehr und andere 
Faktoren, die vielleicht sogar gefährlich sein könnten, 
werden dabei ausgeschaltet. 

In unserem Blogbeitrag haben wir ein paar Ideen und Tipps, 
mit denen wir unseren Kindern "die Zeit" etwas besser zu 
verstehen geben können. 

Schaut mal vorbei: https://goo.gl/TNRaXB

Das Zeitgefühl muss erst erlernt werden



Partywiener"LustigeKraken" 
1. Karlchen für jeden Tag: http://amzn.to/2hh8lxS * 
2. Tierstimmen im Wald: http://amzn.to/2f8VWLT * 
3. Herbstlieder: http://amzn.to/2xgR3sm * 
4. Geschichten aus Bullerbü: http://amzn.to/2jILWOD * 
5. Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt: 
http://amzn.to/2xhodIe * 
6. Patonella Apfelmus: http://amzn.to/2hh6b1f * 
7. Komm mit mir in den Garten: http://amzn.to/2xdda5l * 
8. Erzähl mir vom kleinen Angsthasen: 
 http://amzn.to/2jH52o6 * 
9. lustige Geschichten: 
 http://amzn.to/2xQpGZk * 

Unsere Lieblingshörbücher

* Auf dieser Webseite werden Affiliatelinks genutzt. Links, die mit einem Sternchen versehen sind, stellen Affiliatelinks dar. Sobald 

ein Kauf über diesen Link getätigt wird, erhalten wir eine Provision. Diese hat keine Auswirkungen auf den Preis des Produktes.



Partywiener"LustigeKraken" 
Es gibt wieder wunderschöne Stoffe bei Alles für 
Selbermacher. Gemeinsam mit NIKIKO haben sie mal 
wieder für einen Knallerstoff gesorgt, 
Hier gibt´s das tolle Panel:  
https://goo.gl/MknVdT * 

Noch ein wunderschöner Stoff 
ist bei Alles für Selbermacher 
in den Shop eingezogen. 
Das Jersey-Panel "Pilzfee"  gibt es 
hier: https://goo.gl/L6qewd * 

Das aufgenähte Herz ist aus Nähpappe. Die gibt es in 
vielen Farben bei Alles für Selbermacher hier: 
https://goo.gl/GBVFcB * 

Genäht habe ich hier ein abgewandeltes BogiShirt von 
Annas Country aus unserem Shop: https://goo.gl/xNB4QA  

Stoffnews von Alles für Selbermacher

* Auf dieser Webseite werden Affiliatelinks genutzt. Links, die mit einem Sternchen versehen sind, stellen Affiliatelinks dar. Sobald 

ein Kauf über diesen Link getätigt wird, erhalten wir eine Provision. Diese hat keine Auswirkungen auf den Preis des Produktes.
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