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Aus dem Leserkreise.
An Lieselotte K. Eine alte, jetzt wieder von der Mode sehr begünstigte Handarbeit ist die
Gabelhäkelei. Die Technik ist sehr leicht zu erlernen und erfordert an Werkzeugen nur die Gabel und
eine Häkelnadel, beides ist in jedem einschlägigen Geschäft erhältlich. Die Arbeit läßt sich leicht ins
Freie mitnehmen und verlangt nicht viel Aufmerksamkeit, man kann dabei ruhig plaudern, sogar lesen.
Nur bei der Zusammensetzung der einzelnen Teile ist Achtsamkeit vonnöten. In dieser Art lassen sich
aus Schafwolle oder teils aus Schafwolle, teils aus Seide Capes, Schals, Bett- und Morgenjäckchen, auch
kleine Tischdecken herstellen.
Gertrud B.
An Frau A. M., III. Für einen zehnjährigen Knaben finde ich die Wünsche nach Soldaten, Gewehr
usw. reichlich kindisch. (? ? Die Red.) Ihr Bub tritt jetzt bald in die Mittelschule ein und dort wird auf
dem Wege der „Jugendspiele“, die regelmäßig unter Leitung des Turnlehrers stattfinden, viel Fußball
und Handball gespielt; kaufen Sie ihm einen schönen kleinen Fußball. Er wird bei diesen Jugendspielen
Gelegenheit haben, seine überschäumende Kraft loszulegen. Es kommen dann auch die üblichen, nicht
zu umgehenden Raufereien und Boxereien der Mittelschüler auf dem Heimweg aus der Schule hinzu –
ich bin überzeugt, daß diese Kämpfe die Sehnsucht nach dem Krieg verdrängen werden. Könnte Ihnen
auch sehr empfehlen, ein kleines Raket oder ein Diabolo anzuschaffen; die Kinder unterhalten sich mit
diesen Spielen sehr gut im Freien.
Frau Käthe
Wäre sehr dankbar, wenn mir die geehrten Damen Ratschläge geben könnten für die Reinigung
von Marmorplatten sowie von Linoleum auf dem Fußboden und Wachstuch auf den Tischen, damit
diese Sachen nicht so bald ihr schönes, neues Aussehen verlieren.
Junge Frau im 4. Bezirk

