WOCHE 4: RAND & SPANNEN
Wir treffen uns wieder. Dieses Mal ist es ein bisschen weniger Arbeit. Wir machen Ordnung und bringen
das Tuch auf die NÄCHSTE Ebene. Auf dem Plan dieser Woche steht der RAND und das SPANNEN!

Wenn Sie den Beitrag zu Information/Material/Maschenprobe verpasst haben, finden Sie ihn hier:
INSERT LINK
Wenn Sie den Beitrag zu Woche 1 & 2: Hauptteil – Start & Mittelteil verpasst haben, finden Sie ihn hier:
INSERT LINK
Wenn Sie den Beitrag zu Woche 3: Hauptteil – Beenden verpasst haben, finden Sie ihn hier: INSERT LINK

Hier finden Sie die großartigen Übersetzungen für diese Woche:
INSERT LINK

Da es Ihnen überlassen war, die Farbe zu wählen, halten wir kurz inne und thematisieren dies.
Ihren ersten Bobbel haben Sie einfach vom Anfang bis zum Ende verarbeitet. Den zweiten Bobbel
müssen wir „ANPASSEN“.
Die Bobbel von Wolltraum haben eine unterschiedliche Zahl von Farben in einem Bobbel. Meiner war
mit VIER Farben angegeben. Andere haben 3, 5 oder einige wenige sogar 6.
Die Verzierungen des Tuches benötigen ein bisschen Planung und einige Entscheidungen. Der einzige
Weg um Ihre Garnfarbe besser „kennen zu lernen“, ist eine kleine Aufgabe.
FÜR DIESE AUFGABE BENÖTIGTE ICH 27 MINUTEN  Ich habe diese Zeit gemessen, damit ich eine
Ahnung habe welcher Aufwand es ist und um zu sehen, dass es nicht zu lange dauert, die Farben Ihres
Garns zu ENTSPERREN.
SO, beginnen wir!
Bevor wir nun diese Woche mit dem Häkeln beginnen, müssen wir JEDE FARBNUANCE im zweiten
Bobbel trennen.

Beachten Sie, dass jeder Farbverlauf anders ist und mehr oder weniger Garnbälle ergibt als bei mir!
Beispiele:
Farbverlauf: Eleni ergibt 9 einzelne Farbbälle während des Teilens.

Farbverlauf: Black Magic Woman ergibt 7 einzelne Farbbälle während des Teilens:

Ich versichere Ihnen, Ihre Gesamtlänge ist dieselbe für alle Farben, es ist nur unterschiedlich aufgeteilt.
ZEIT FÜR EINE FOTO HERAUSFORDERUNG!: Nachdem Sie die Farben getrennt haben und Sie sehen
können wie schön es aussieht, machen Sie ein Foto davon und posten es in der Gruppe CAL Crochet A
Long und auf der Crochetverse Facebook Seite! Ich würde mich sehr darüber freuen … hauptsächlich für

mein eigenes Vergnügen… um zu sehen welchen Farbverlauf ich als nächstes bestelle! HAHA! (Aber
wirklich.)
Um dies zu tun:
1. Beginnen Sie an einer beliebigen Seite des Bobbels: Wickeln Sie einen kleinen Ball. Sie können auch
um eine Papierrolle oder ähnliches wickeln. Wählen Sie die Methode, die Sie normalerweise verwenden,
wenn sie Garn wickeln. Ich habe einfach kleine Bälle gemacht.
2. Achten Sie auf einen kleinen Knoten. Dieser zeigt an, dass sich die Farbnuance ändert: An dieser
Stelle schneiden Sie das Garn durch und beginnen einen neuen Ball, in der nächsten Farbnuance, zu
wickeln.
3. Wiederholen Sie diesen Prozess für jeden Wechsel der Farbnuancen.
4. Ich habe dann jeden Ball in ein kleines Säckchen gegeben und in der Reihenfolge nummeriert, wie
es vom Bobbel kam: obwohl es recht einfach war, sie in der richtigen Reihenfolge zu platzieren
nachdem ich die Farben in meinem 1. Bobbel verwendet hatte.
Mein Bobbel, welcher mit VIER Farben angegeben war, ergab NEUN Farbwechsel!
Hier nun ein kurzer Überblick, sodass Sie besser planen können. Wann Sie WELCHES Knäuel
verwenden möchten, hängt davon ab was IHR Bobbel beinhaltet: AUFGEREIHT VON LINKS (WEISS)
nach RECHTS (GRAU).

Bälle 1 – 3: Habe ich für Blätter und Blumen an der unteren Kante (Reihe 1) des Tuches verwendet.
Bälle 4 -5: Legte ich zur Seite für weitere Blumen nach Fertigstellung und Wunsch.
Ball 6: Habe ich für den Rand des Armloches bis Runde 6 benutzt.
Bälle 7 – 8: Benutzte ich gemeinsam für den die Randrunden 7 – 8 des Armloches. Den Rest verwendete
ich für den Verschluss.
Ball 9: Verwendete ich zusätzlich für den Rand des Tuches.
Alles was übrig geblieben ist, habe ich zur Seite gelegt. Ich habe nicht jeden cm des Garnes verwendet
um kleine Änderungen in der Fadenspannung auszugleichen und mehr Blumen zu ergänzen oder den
Rand am Ende zu erweitern.

Nun, da wir wissen was wir mit dem 2. Bobbel machen, beginnen wir zu häkeln:
RANDRUNDEN: Der Rand wird in RUNDEN gehäkelt, NICHT in Reihen. Wir arbeiten nun rund um den
Rand des Rechteckes um den Rand zu häkeln.
*Beginnen Sie den Rand mit DER SELBEN Farbe, mit der sie den Hauptteil des Tuches beendet haben.*
So, nehmen sie den kleinen Ball und beginnen sie: (Für mich war das die Farbe Dunkelgrau.)
Runde 1: NICHT wenden von dieser Runde an. Für leichtere Lesbarkeit ist die Runde unterteilt in
einzelne Schritte.
Entlang der 1. kurzen Kante: 1 Lm, arbeiten Sie um den Körper des Stb am Ende der letzten Runde,
häkeln Sie 2 fM in den Zwischenraum, *fM in die Seite der nächsten fM, fM in den Zwischenraum der
soeben gearbeiteten und der nächsten fM, fM um den Körper der nächsten fM, *arbeiten Sie 7 fM UM
(nicht in) den nächsten langen Luftmaschenraum der Seite, arbeiten Sie eine fM um die Seite jeder der
nächsten 4 fM am Rand der V-Spitze, wiederholen Sie von * bis sie direkt VOR dem nächsten
Luftmaschenraum sind, 7 fM in den Luftmaschenraum, 2 fM um die nächsten 2 fM an der Seite der
letzten V-Spitze, 5 fM in den Raum, der an der Ecke der Anfangsluftmaschen entstanden ist.

Entlang der Unterseite des Tuches (Reihe 1 des Werkstückes): Arbeiten Sie 1 fM in die verbliebene
Schlinge jedes Stb (von der Anfangs-Luftmaschenkette) und arbeiten Sie 2 fM IN jede der 2-LM-Räume
an der Unterkante, bis Sie beim letzten Luftmaschenraum angekommen sind, arbeiten Sie 5 fM in diesen
LM-Raum
Zurück an der gegenüberliegenden kurzen Seite: * fM in die Seite der nächsten fM, fM in den Raum
zwischen der soeben gearbeiteten und der nächsten fM, fM um den Körper der nächsten fM, *arbeiten
Sie 7 fM in den Raum, der durch die Fünffachmasche entstanden ist, fM um die Seite der nächsten 4 fM
an der Kante der nächsten V-Spitze, wiederholen von * bis Sie VOR der letzten Fünffachmasche sind, 7
fM in den Raum der Masche, 2 fM um die 2 fM an der Seite der letzten V-Kante, 5 fM in den Raum der
zwischen der Ecke und der Luftmaschenkette zu Beginn entstanden ist.
Entlang der Oberkante des Tuches (Reihe 35 des Werkstückes): arbeiten Sie wie an der Unterkante, fM
in das letzte Stb und Ktm in die Oberseite der 1. fM.
Runde 2: Nicht wenden. 1 Lm, fM in die selbe Masche, Krebsmaschen um das ganze Häkelstück nur in
das HINTERE MASCHENGLIED (Das ist das Maschenglied, welches sich an der hintersten Stelle der
rechten Seite Ihrer Arbeit befindet) jeder fM, „ Krebsmaschen in das hinter Maschenglied jeder
Eckmasche, Ktm in die 1. fM, abketten.

*Bitte hassen sie mich nicht, lol! Es sieht so hübsch aus, nur im hinteren Maschenglied! Es entsteht eine
kleine Kante die dem Stück das “gewisse Etwas” verleiht.  Sehen Sie sich das Bild als Beweis an. ;) Oh
Lala!

RAND UM DIE ARMÖFFNUNGEN:
ZU BEGINN: Wählen Sie Ihre Farbnuance. Ich habe die Farbabstufung verwendet, die der Farbe der
Umgebung des Tuches entspricht, sodass es sich natürlich einfügt. Für mich war das Pink/Elfenbein.
Wählen Sie die Farbe, die für Sie am besten passt.
Ich zeige Ihnen den Fortschritt in DUNKELGRAU, sodass es einfacher zu erkennen ist. Am fertigen Tuch
habe ich aber meine Farbwahl verwendet, die der Farbnuance um die Armöffnung entspricht, wie sie
am Foto erkennen können.
Positionieren Sie das Kleidungsstück so, dass die rechte Seite nach oben gerichtet ist und die letzte Reihe
des Tuches (Reihe 35) Ihnen am Nächsten und Reihe 1 am weitesten von Ihnen entfernt ist (quasi
verkehrt herum) *Beginnen sie mit der Armöffnung auf der LINKEN Seite (wenn getragen ist das
eigentlich die rechte Armöffnung, nicht verwechseln  )
Beachten Sie im Bild unterhalb: wenn wir in die Armöffnung teilen, weist eine Seite 11 Lm zwischen den
Dreieckspitzen auf, die Oberseite jedoch nicht. Wir beginnen nun dies auszugleichen.

LINKE Armöffnung: (wenn das Tuch so liegt wie oben beschrieben)
Runde 1: (UNVOLLSTÄNDIGE RUNDE)
Verbinden Sie das Garn mit einer Ktm in die 2. fM an der Spitze eines Dreiecks an der rechten Kante der
Öffnung, *11 Lm, (fM, 2 Lm, fM) in die verbliebene Öffnung der Ktm an der Unterseite des nächsten
Dreiecks (entstanden während Sie die 47 Lm in Reihe 25 gehäkelt haben), ab* noch ZWEI weitere Male
wiederholen, 11 Lm, anschließend Ktm in die fM in der sich der 1. 2-Lm-Raum des Dreiecks an der
gegenüberliegenden Seite der Armöffnung befindet.
Runde 2: Bei KEINER der Runden der Armöffnung wenden. 1 Lm, fM in die selbe Masche, *Stb in die
ersten 5 Lm des nächsten 11-Lm-Raums, 2 Lm, Stb in die nächste Lm, 2 Lm, Stb in die letzten 5 Lm des
selben 11-Lm-Raums, fM in den nächsten 2-Lm-Raum, ab * ZWEI weitere Male wiederholen, Stb in die
ersten 5 Lm des nächsten 11-Lm-Raums, 2 Lm, Stb in die nächste Lm, 2 Lm, Stb in die letzten 5 Lm des
selben 11-L-Raums, fM in die Ktm an der inneren Ecke der Armöffnung, ** Stb in die 1. 5 Lm des
nächsten 11-Lm-Raums, 2 Lm, Stb in die nächste Lm, 2 Lm, Stb in die letzten 5 Lm des selben 11-LmRaums, fM in den nächsten 2-Lm-Raum, ab ** ZWEI weitere Male wiederholen, Stb in die ersten 5 Lm
des nächsten 11-Lm-Raums, Stb in das nächste Stb, 2 Lm, Stb in die letzten 5 Lm des selben 11-LmRaums, fM in die Ktm der Ecke.
Runde 3: Ktm in die 1. 5 Stb (nicht zu fest), Ktm in den 1. 2-Lm-Raum, 1 Lm, fM in den selben Lm-Raum,
2 Lm, fM in den nächsten 2-Lm-Raum, 11 Lm, *fM in den nächsten 2-Lm-Raum, 2 Lm, fM in den
nächsten 2-Lm-Raum, 11 Lm, ab * SECHS weitere Male wiederholen, Ktm in die 1. fM der Runde.

Runde 4: Ktm in den nächsten 2-Lm-Raum, 1 Lm, *fM in den selben 2-Lm-Raum, Stb in die 1. 5 Lm des
nächsten 11-Lm-Raumes, 2 Lm, Stb in die letzten 5 Lm des selben 11-Lm-Raumes, ab * SIEBEN weitere
Male wiederholen, Ktm in die 1. fM der Runde.
Runde 4: Runde 3 wiederholen.
Runde 6: Ktm in den 1. 2-Lm-Raum, 1 Lm, *2 fM in den 2-Lm-Raum, 12 fM in den nächsten 11-Lm-RAUM
(nicht die eigentlichen Lm), von * wiederholen, Ktm in die 1. fM der Runde, abketten. (112 fM)
Runde 7: HIER habe ich die Bälle 7 – 8 ZUSAMMEN verwendet (gleiche Größe der Häkelnadel), um die
Öffnung zu „schließen“. Mit der schönen Seite nach oben verbinden Sie das Garn in einer beliebigen 2.
fM in einem 2-Lm-Raum, 1 Lm (zählt nicht als Masche), fM in die selbe Masche, und in jede weitere
Masche der Runde, Ktm in die 1. fM der Runde. (112)
TIPP: Ich häkelte eines in Wolltraum, wie in Runde 7 beschrieben. Ein anderes häkelte ich einfarbig und
arbeitete sämtliche Maschen der 7. Runde NUR IN DAS HINTERE MASCHENGLIED. Entscheiden Sie, wie
es ihnen besser gefällt.
Runde 8: 1Lm, fM in die selbe Masche, hStb in die nächste Masche, hStb in die nächste Masche, hStb in
die nächste Masche, Picot (3 Lm, Ktm in die BASIS der Masche am Fuß der 3 Lm), Stb in die nächste
Masche, Stb/Picot in die nächste Masche, DStb in die nächste Masche, DStb/Picot in die nächsten 2
Maschen, DStb in die nächste Masche, DStb/Picot in die nächste Masche, Stb in die nächste Masche,
hStb/Picot in die nächste Masche, hStb in die nächste Masche, fM in die nächste Masche, * fM in die
nächste Masche, hStb in die nächste Masche, hStb/Picot in die nächste Masche, Stb in die nächste
Masche, Stb/Picot in die nächste Masche, DStb in die nächste Masche, DStb/Picot in die nächste
Masche, DStb/Picot in die nächste Masche, DStb in die nächste Masche, Stb/Picot in die nächste
Masche, Stb in die nächste Masche, hStb/Picot in die nächste Masche, hStb in die nächste Masche, fM in
die nächste Masche, von * SIEBEN mal wiederholen, Ktm in die 1. fM der Runde, abketten.
Das Bild zeigt den kompletten Rand der Armöffnung:

RECHTE Armöffnung: (wenn das Tuch so liegt wie oben beschrieben)
Runde 1 - 8: Arbeiten Sie die Runden wie bei der anderen Armöffnung beschrieben.

SPANNEN:
Es gibt viele Möglichkeiten dies zu tun. Aufgrund der Natur der Maschen und dem Garn MUSS das Tuch
gespannt werden. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich verspreche, es zahlt sich aus!

Zu Beginn: Vernähen sie alle Garnenden. Versuchen Sie die Garnenden in einem Teil zu vernähen, der
dieselbe Farbe hat. So passt es sich perfekt an!

Nun zum Spannen: Die Methode die ich beschreibe ist die SICHERSTE für die meisten Fasern, da keine
Waschmaschine, Seife oder Hitze verwendet wird. Bevor Sie dies mit Ihrem gesamten Projekt
durchführen, ist es jedoch naheliegend, dies an einem kleinen Teststück auszuprobieren ob der
gewünschte Effekt eintritt.

Sie benötigen:


ROSTFREIE Stecknadeln aus Edelstahl (da Wasser verwendet wird, wenn Sie dies nicht
beachten, könnten beim Trockenen Rostflecken entstehen! (Booo!)



Eine Unterlage zum Feststecken: entweder Schaumstoffmatten, ein gefaltetes Badetuch, ein
Bügelbrett mit Handtüchern darauf, oder eine flache Unterlage die feucht werden darf und
in die gesteckt werden kann



Ihr Tuch, alle Garnenden bereits vernäht

1. Nehmen Sie Ihr Tuch und gehen Sie zum Waschbecken. Drehen Sie das kalte Wasser auf und
machen Sie es nass. Keine Angst, das ist in Ordnung!
2. Entfernen Sie so viel unnötiges Wasser wie möglich in dem Sie das Tuch AUSDRÜCKEN. NICHT
auswringen oder verdrehen. Wenn es sehr feucht bleibt, nehmen Sie ein Handtuch und rollen
Sie das Tuch darin so fest wie möglich ein. So entfernen Sie das überflüssige Wasser.
3. Nun verwenden Sie die Stecknadeln und Ihre Unterlage und stecken Sie Ihr Tuch fest. Sie

müssen es leicht ziehen, aber nicht ÜBERSTRECKEN. Das Ziel ist es gleichmäßige Kanten und
spitze Ecken zu bekommen. Stecken Sie die Ecken, wie auch die Kanten fest. Gehen Sie
sicher, dass keine Spitzen oder Wellen beim Feststecken entstehen. Leichtes Ausstreichen,
in Form bringen und in die Unterlage feststecken. Machen Sie dies für alle Ecken. Durch die
natürliche Dehnbarkeit wird es zu groß, wenn Sie zu fest ziehen; also lediglich in Form
bringen und feststecken.
4. Lassen Sie es KOMPLETT trocknen. Wenn ich es eilig habe, richte ich manchmal einen

Ventilator darauf. In der Regel lasse ich es über Nacht trocknen. (Für den Fall, dass Sie sich
wundern wo der Zierrand an den Armöffnungen ist, dieses Bild entstand vor deren
Ergänzung.)

Zielgröße in inch: 66 inch x 21 inch

Zielgröße in cm: 167,6 cm x 53,4 cm

Glauben Sie mir, ... wenn Ihr wunderschönes Kunstwerk trocken ist und Sie die Stecknadeln
entfernen, werden Sie sehen warum es so wichtig ist zu spannen. Es verwandelt Ihre Arbeit von
hübsch zu sagenhaft (und professionell aussehend!)
Treffen Sie mich nächste Woche wieder, wenn wir mit den Motiven beginnen in:
Woche 5: Motive in irischer Häkelei – Teil 1

Bis zum nächsten Mal …
Alles Liebe und Garn,
Stephanie
Folgen Sie hier auf Facebook!
Folgen Sie hier auf Instagramm!
Folgen Sie hier auf Ravelry!
Folgen Sie hier auf Pinterest!
Folgen Sie hier auf YouTube!

Folgen Sie hier auf Twitter!
Folgen Sie hier auf ETSY!
Die Informationen und Fotos in diesem Beitrag unterliegen alle dem Copyright
von Crochetverse©2016. Bitte kopieren Sie keine dieser Informationen in
elektronischer, verbaler oder schriftlicher Form, weder in Teilen noch im
Ganzen. Stattdessen teilen Sie bitte nur den DIREKTLINK zu diesem Beitrag.
Dafür danke ich Ihnen. Natürlich können Sie alles, was sie nach dieser Anleitung
mit Ihren eigenen Händen herstellen verkaufen. Arbeitsverträge oder
Massenproduktion ist allerdings untersagt. Ich würde es sehr schätzen, wenn
Sie Crochetverse als Designer dankend erwähnen!

