WOCHE 7: Weitere Möglichkeiten, Abschluss und Spannen
Willkommen zum letzten Teil des Rosengittertuches CALs dieser Woche! Woche7: Weitere
Möglichkeiten, Abschluss und Spannen

Sehr bald wird Ihr wunderschönes, neues Kleidungsstück fertig und bereit zum Tragen sein! Lassen Sie
uns keine Zeit verschwenden, fangen wir an!!

Die erste Aufgabe wird der Blumenverschluss sein.
Dieser kleine Teil wird dazu genutzt, das Tuch zu schließen und in unendlichen Arten zu tragen, die nur
durch Ihre Vorstellungskraft eingeschränkt sein werden.
Wir werden eine weitere Blume häkeln, die den anderen gleicht, jedoch eine andere Funktion haben
wird.
Der größte Unterschied wird sein, dass wir ZWEI FÄDEN gleichzeitig verwenden.
MEHRSCHICHTIGE BLÜTE ZWEIFÄDIG (1 Stück):
Verwenden Sie eine verbliebene Farbnuance nach Wunsch. Ich verwendete die kleinen Garnbälle 5 &
8 zusammen.

Machen Sie einen magischen Ring:
Runde 1: 1 Lm, 8 fM in den Ring, Ktm in die 1. fM um die Runde zu schließen.
Runde 2: 1 Lm (zählt nicht als Masche) hStb in dieselbe Masche, 1 Lm, *hStb in die nächste Masche, 1
Lm, von * 6-mal wiederholen, Ktm in das 1. HStb. (8 hStb, 8 1-Lm-Raum)
Runde 3: Ktm in den 1. 1-Lm-Raum, 3 hStb in denselben Lm-Raum, Ktm in das nächste hStb, *3 hStb in
den nächsten 1-Lm-Raum, Ktm in das nächste hStb, von * 6-mal wiederholen, Ktm in die 1. Ktm. (24
Maschen, Ktm nicht mitgezählt, 8 Blütenblätter)
Runde 4: 1 Lm (zählt nicht als Masche) hRStb um hStb direkt unterhalb von Runde 2 HINTER den
Blütenblättern der Runde 3, 3 Lm, *hRStb um hStb direkt unterhalb 2. Runde von hinten, 3 Lm, von * 6mal wiederholen, Ktm in das 1. hRStb der Runde. (8hRStb, 8 3-Lm-Räume)
Runde 5: Ktm in den 1. 3-Lm-Raum, 7 hStb in denselben 3-Lm-Raum, Ktm in das nächste hRhStb, *7hStb
in den nächsten 3-Lm-Raum, Ktm in das nächste hRhStb, Von * 6-mal wiederholen. (40 hStb, 8

Runde 6: 1 Lm, (zählt nicht als Masche), hRhStb um hRStb direkt unterhalb von Runde 4 hinter dem
Blütenblatt arbeiten, 3 Lm * hRhStb um nächstes hRhStb von runde 4, 3 Lm, von * 6-mal wiederholen,
Ktm in das 1. hRhStb der Runde. (8 hRhStb, 8 4-Lm-Räume)
TIPP: Wenn Sie ein hRStb arbeiten, dreht sich die Luftmaschenkette ein wenig. Ich verwende meine
Finger um die Luftmaschenkette an der Rückseite der Arbeit zu „halten“. Das macht es einfacher, das
Runde 7: Ktm in den 1. 3-Lm-Raum, 9 hStb in denselben LM-Raum, Ktm in das nächste hRhStb, * 9 hStb
in den nächsten 3-Lm-Raum, Ktm in das nächste hRhStb, von * 6-mal wiederholen, Ktm in die 1. Ktm der
Reihe. (72 hStb, 8 Blütenblätter)
Fäden vernähen. Legen Sie die Blume kurz zu Seite.
Die VERBINDUNG: Verwenden Sie dasselbe Garn wie bei der Blüte, ebenfalls 2-fädig. 75 Lm und
ABKETTEN.
Verknoten sie die Enden über der ersten und der letzten Luftmasche. Schneiden Sie die Enden auf 1,3
cm zurück.
Nun wenden Sie die Blüte, sodass sie mit der Rückseite nach oben vor ihnen liegt. Ziehen Sie ein Ende
durch eines der hRhStb in der Nähe der Mitte.
Platzieren Sie die Blüte so, dass sie in der Mitte der Luftmaschenkette liegt und befestigen Sie die Blüte
mit einem Knoten.
NUN: Befestigen Sie den Blüten-Verschluss an einer Stelle Ihres Tuchs, die SIE FÜR DIE BESTE
MÖGLICHKEIT HALTEN Ihre bevorzugte Trageoption zu sichern.
Er dient nun als Verschlussbrosche, zum Binden. Extravagant, finden Sie nicht??!
Hier sehen Sie den Verschluss von der Vorder- und der Rückseite:

NUN sprechen wir kurz über SIE!! Sehen Sie sich als Minimalist, als jemand mit Fingerspitzengefühl, oder
als mutig in Stil und Geschmack?? Wir häkeln nun aus dem restlichen Garn so viele Blüten Sie möchten
oder Ihr Garn es Ihnen ermöglicht und einen optionalen Rand. Wie Sie sehen, habe ich mich dazu
entschieden, mein Tuch einfach zu halten. Sie können Ihr Tuch natürlich mit so vielen oder wenigen
Blüten schmücken wie Sie möchten. Einige der Tester haben viele, einige gar keine ergänzt!
NUN ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Ihr Tuch personalisiert wird um es zu IHRER eigenen
Kreation zu machen.
Sie werden feststellen, dass Sie einige Knäuel/Farbvarianten übrig haben …. Dies ist, was ich habe!
Verwenden Sie es um mehr Blüten nach der Anleitung von Woche 4 zu häkeln. Sie können die Anleitung
dazu hier finden: INSERT LINK HERE
*** einige Ideen***
Sie können alle in einer Farbe häkeln oder für jede Lage eine andere Farbe verwenden!
Sie können eine Lage weniger häkeln. So wird die Blüte kleiner!
Sie können einige Blätter vergrößern indem Sie mehr hStb häkeln um sie noch ein wenig
herauszuputzen!
Werden Sie kreativ und zeigen Sie mir was sie gehäkelt haben!

Positionieren Sie sie an der Stelle, an der Sie sie haben möchten. Befestigen Sie sie, wie Sie es zuvor
getan haben. Stecken Sie sie zuerst einmal auf und probieren Sie Ihr Kleidungsstück an um zu sehen ob
Sie so platziert sind, wie Sie es gerne möchten.

ALS NÄCHSTES STEHT DER OPTIONALE MUSCHELRAND AUF DEM PLAN:
Ich habe diesen Rand nicht bei meinem Wolltraumtuch verwendet, aber ich habe bereits ein zweites
Tuch gehäkelt. (Ich weiß, ich bin besessen!) Mein zweites Tuch habe ich um einen optionalen Rand
ergänzt, der an der Oberkante verläuft. Wenn das Tuch wie eine Wasserfalljacke getragen wird, wird
dieser Rand um Ihren Hals und an der Öffnung vorne verlaufen!
Er besteht aus 2 Reihen. Verwenden Sie dafür das verbliebene Garn.
Zu Beginn, positionieren Sie Ihr Kleidungsstück wie auf dem Bild unterhalb gezeigt:

Reihe 1: Verbinden Sie das Garn mit einer Ktm, indem Sie die fM um den Maschenkörper
beiseiteschieben und stechen Sie mit der Häkelnadel von vorne nach hinten, 2 Lm, HINTERE RELIEFF
FESTE MASCHE (hRfM) um den Körper des nächsten Stb, von * bis zum letzten Zwischenraum
wiederholen und Ktm um das letzte Stb, wie Sie es zu Beginn getan haben um das Garn zu befestigen
(beiseiteschieben der fM darum) (91 2:Lm-Räume)

Row 2: ch 1, turn, sl st into the 1st ch-2 sp, ch 1 (does not count as a stitch), make 5 hdc in the same sp,
*hdc in the nxt sp, 5 hdc in the nxt sp, repeat from * across, sl st into the last sl st made, tie off.

Reihe 2: 1 Lm, wenden, Ktm in den 1. 2-Lm-Raum, 1 Lm (zählt nicht als Masche), 5 hStb in diesen LmRaum, *hStb in den nächsten Lm-Raum, 5 hStb in den nächsten Lm-Raum, von * bis zum Ende der Reihe
wiederholen. Ktm in die letzte Ktm, abketten.

LETZTE AUFGABE! EIN FINALES SPANNEN: Sie haben nun all diese wunderschön strukturierten Motive
ergänzt, sodass sie sich im besten Licht zeigen. Ich empfehle Ihnen DRINGEND ein letztes finales
Spannen. So wie Sie es schon durchgeführt haben. Ich verspreche, es wird sich auszahlen und Ihr Projekt
von schön in außergewöhnlich verwandeln.
Lassen Sie mich noch ein paar Ideen ergänzen, wie Sie Ihr neues Kleidungsstück am besten pflegen. Wir
haben hier viel Zeit gemeinsam verbracht. Stellen wir also sicher, dass es so lange wie möglich toll
aussieht.
Hier ist, was ich mit allen meinen gehäkelten Kleidungsstücken, inklusive diesem, mache:
1. Ich wasche immer mit der HAND im Waschbecken mit KALTEM Wasser und MILDER Seife. Etwas wie
Dreft, Woolite oder Perwoll ist eine gute Wahl.
2. Ich DRÜCKE das überschüssige Wasser aus. NIE WRINGEN oder WINDEN!
3. Sie können es zum Trocknen festpinnen oder einfach flach auflegen, aber NIE AUFHÄNGEN. Das
Eigengewicht des Tuches wird es sonst ausdehnen.
4. Ich BEWAHRE meine gehäkelten Stücke NICHT AUF EINEM KLEIDERBÜGEL AUF. Stattdessen falte ich
sie zusammen und lege sie in eine Schublade oder in ein Regal. Die durchbrochene Textur der Maschen
und die Schwerkraft beim Hängen würden sonst bewirken, dass es sie sich zu sehr dehnen.
Das war’s! Ich hoffe, es gefällt Ihnen und Sie tragen Ihr neues Kleidungsstück gesund und mit Freude!
Hier zeige ich Ihnen einige WENIGE Möglichkeiten des Blütenverschlusses um Ihr Tuch auf
unterschiedliche Weise zu tragen. PROBIEREN Sie es aus, entwickeln Sie Ihre eigenen Möglichkeiten. Ich
freue mich darauf sie zu sehen!

Dies ist ein Beilspiel, gehäkelt in mehrfach verzwirnter Baumwolle der Stärke fingering weight
(entspricht Garn der Stärke 400 – 480 m je 100 g). So lange Sie die Textur, die entsteht, mögen und sie
der Maschenprobe entspricht, können die meisten Garne dieser Stärke verwendet werden!!

*** LETZTE HERAUSFORDERUNG***
Posten Sie ein Bild Ihrer eigenen Schönheit mit Ihrem wunderschönen neuen Kleidungsstück auf der
Seite von Crochetverse und in der CAL-Crochet A Long Facebook Gruppe!
Ein herzliches Dankeschön, dass Sie bei diesem gemeinsamen Häkeln mitgemacht haben. Es ist ein
Vergnügen jede einzelne Arbeit zu sehen. Ich weiß es sehr zu schätzen!

Bis zum nächste Mal! Ich schätze jede/n Einzelne/n von Ihnen der/die mit uns gemeinsam häkelt!

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!

