strandkleid mit der
button masala technik
oder wie man möglichst
nichts mit in den urlaub
nimmt.
O c to  e r 1 8 , 2 0 1 7 / An n -  o p h i e

Dieer eitrag könnte puren von Werung enthalten. Oder einen Tetericht. Oder
rfahrungwerte.

Ich fahre gerne in den Urlau. Ich
hae ogar extra Kleidung, die ich nur
im Urlau tragen kann. rten weil
ich au Hamurg komme und meine
klaiche Garderoe au einer
Regenhoe, einer Regenjacke und
einem Gummioot eteht und
zweiten weil ich mit Kleidern nicht
Fahrrad fahren kann. Da heißt, da
ich zwei i dreimal im Jahr meinen
Koffer, der o groß it, da unere
zwei Zimmer Wohnung inkluive
eiden alkonen hineinpat mit
meiner Urlaugarderoe und ein
paar Teilen, die ich manchmal unter
meiner Regenhoe trage efülle, einen
extra itzplatz für meinen Koffer uche, in den Urlau fahre um dort zwei
Wochen die gleiche hort und dazu immer da eine ikinioerteil zu tragen.
Wa einereit praktich it, denn dann rauche ich meine Urlaugarderoe
danach nicht wachen und anderereit gar nicht o innvoll, denn der
Urlaugarderoe it e vermutlich relativ egal o ie etwa von der Welt ieht.

Diemal war e ander. Ich hatte den
kleinten Koffer, den ich finden
konnte, meine hort, meinen ikini,
ein Tuch und eine Packung utton
und Gummiänder die mir Anna von
Aler Artwork zum Auproieren
der utton Maala Technik
zugechickt hat, daei.

Die utton Maala Technik it eine
Methode ich ohne zu Nähen, nur
mithilfe von Knöpfen,
Gummiändern, ein ichen Kreativität und Mut zum Auproieren
Kleidungtücke (Tachen, Möelezüge etc.) herzutellen. Alo perfekt für
kleine Gepäck im Urlau.

Ich hae mir innerhal von 30
Minuten ein trandkleid geknöpft
und e ogar getragen. Ich wurde
ogar von zwei zauerhaften
englichen Lad angeprochen, wo
ich denn mein tunning Kleid
herhätte, o ich e in der Nähe gekauft
hätte. Ich wäre fat vor Freude
raugewachen.

