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Woche 7: Zusammenhäkeln der Motive und Rand Teil 1

Ubuntu: 'Ich bin, weil wir sind'.
Der Glaube daran, dass wir durch unseren Gemeinsinn und unsere Nächstenliebe deﬁniert sind.
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Woche 7: Zusammenhäkeln der Motive und Rand Teil 1
Braucht man Hilfe bei einer Maschenart oder einer Technik, so ﬁndet man Foto-Tutorials hier: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
Esther von It’s all in a Nutshell hat Video-Tutorials für den Ubuntu CAL gedreht. Man ﬁndet ihre Videos hier auf
ihrem YouTube Kanal:
Video für Rechtshänder: https://www.youtube.com/watch?v=XFKgwtfHUKc
Video für Linkshänder: https://www.youtube.com/watch?v=4Sc-RS_3lIQ

Muster
Zusammengehäkelt wird mit der Häkelnadel B
und der Hauptfarbe HF. Weil die Häkelnadel ein
wenig größer ist, wird die Verbindung etwas
elastischer. Man häkelt immer durch beide
Lagen.

Zusammenhäkeln der ersten 3 Diamanten
Den Diamanten 6 auf den Diamanten 1 legen,
die rechten Seiten liegen aufeinander.
Mit der Häkelnadel B und der Farbe HF eine
stehende fM in den 1-Lm-Bg einer stumpfen Ecke
machen. 1 Lm, 1 fM in die nächste M. Dabei ist hier
und weiterhin darauf zu achten, dass man immer
alle Schlaufen der Maschen erfasst. (1 Lm, die
nächste M überspringen, 1 fM in die nächste M)
immer wiederholen, bis man alle M bis zu einer
spitzen Ecke erfasst hat. 1 Lm, 1 fM in den 1-Lm-Bg
der spitzen Ecke. 3 Lm.
Die beiden Teile aufklappen, so dass die rechte Seite zu sehen ist. Den Diamanten 5 auf den Diamanten
1 legen, die rechten Seiten liegen aufeinander.
1 fM in den 1-Lm-Bg der spitzen Ecke. 1 Lm, 1 fM in die nächste M. (1 Lm, die nächste M überspringen, 1 fM in
die nächste M) immer wiederholen, bis man alle M bis zur stumpfen Ecke erfasst hat. 1 Lm und 1 fM in den
1-Lm-Bg der stumpfen Ecke. Den Faden abschneiden, die Teile beiseite legen.

Zusammenhäkeln der letzten 3 Diamanten

Den Diamanten 2 auf den Diamanten 3 legen, die rechten Seiten liegen aufeinander.
Mit der Häkelnadel B und der Farbe HF eine stehende fM in den 1-Lm-Bg einer stumpfen Ecke machen. 1 Lm,
1 fM in die nächste M. (1 Lm, die nächste M überspringen, 1 fM in die nächste M) immer wiederholen, bis man
alle M bis zu einer spitzen Ecke erfasst hat. 1 Lm, 1 fM in den 1-Lm-Bg der spitzen Ecke. 3 Lm.
Die beiden Teile aufklappen, so dass die rechte Seite zu sehen ist. Den Diamanten 4 auf den Diamanten
3 legen, die rechten Seiten liegen aufeinander.
1 fM in den 1-Lm-Bg der spitzen Ecken. 1 Lm, 1 fM in die nächste M. (1 Lm, die nächste M überspringen, 1 fM
in die nächste M) immer wiederholen, bis man alle M bis zur stumpfen Ecke erfasst hat. 1 Lm und 1 fM in den
1-Lm-Bg der stumpfen Ecke. Den Faden abschneiden.

Zusammenhäkeln der beiden Hälften

Die beiden Hälften mit den rechten Seiten aufeinanderlegen, die gerade Kante ist oben.
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Mit der Häkelnadel B und der Farbe HF in die gerade Kante einstechen, man beginnt mit einer stehenden fM in
den 1-Lm-Bg einer stumpfen Ecke. 1 Lm, 1 fM in die nächste M. (1 Lm, die nächste M überspringen, 1 fM in
die nächste M) immer wiederholen, bis man alle M bis zum 1-Lm-Bg einer spitzen Ecke erfasst hat.
1 Lm und 1 fM in den 1-Lm-EckBg. 1 Lm und 1 fM in
den nächsten 3-Lm-Bg.
1 Lm und 1 fM in den nächsten 1-Lm-EckBg.
1 Lm, 1 fM in die nächste M. (1 Lm, die nächste M
überspringen, 1 fM in die nächste M) immer wiederholen, bis man alle M erfasst hat. 1 Lm. 1 fM in den
nächsten 1-Lm-EckBg. Den Faden abschneiden, alle
Enden vernähen.

Zusammenhäkeln der halben Diamanten
Die erste und die letzte M jedes halben Diamanten zählt als 1-Lm-Bg einer spitzen Ecke.
Mit den rechten Seiten aufeinander legt man einen
halben Diamanten auf den am weitesten entfernten
Diamanten, die linken Kanten liegen aufeinander (die
rechten, wenn man Linkshänder ist).
Mit der Häkelnadel B und der Farbe HF eine
Anfangs-Lm machen.
*1 fM in den 1-Lm-Bg (spitze Ecke). 1 Lm, 1 fM in die nächste M. (1 Lm, 1 M überspringen, 1 fM in die nächste
M) immer wiederholen, bis man alle M erfasst hat. 1 Lm, 1 fM in den 1-Lm-Bg (stumpfe Ecke).
Den halben Diamanten auf den nächsten Diamanten klappen, und zwar so, dass die rechten Kanten aufeinanderliegen (die linken, wenn man Linkshänder ist).
1 Lm, 1 fM in den 1-Lm-Bg (stumpfe Ecke). 1 Lm, 1 fM in die nächste M. (1 Lm, 1 M überspringen, 1 fM in die
nächste M) immer wiederholen, bis man alle M erfasst hat. 1 Lm und 1 fM in den 1-Lm-Bg (spitze Ecke). 1 Lm.
Diese Lm mit einem MM kennzeichnen. Das wird ein 1-Lm-EckBg in der nächsten Runde. Den nächsten halben
Von * bis * immer wiederholen, bis alle 6 halben
Diamanten mit dem mittleren Stern verbunden sind.
1 Km in die erste fM. Den Faden abschneiden, die
Enden vernähen.

Rand
Der Rest der Anleitung wird wieder mit der
Häkelnadel A gehäkelt!

Randrunde 1 (HF)

Mit der Häkelnadel A und der Farbe HF 1 stehendes
DStb in einen markierten 1-Lm-Bg (neue Ecke). (2
DStb, 2 Lm, 3 DStb) in denselben 1-Lm-Bg. Das ist
die erste Ecke.
*17mal: (3 Stb in den nächsten Lm-Bg). Jetzt ist noch
ein Lm-Bg vor dem zentralen Ring des halben Diamanten übrig. Zweimal: (4 Stb in den nächsten Lm-Bg).
17mal: (3 Stb in den nächsten Lm-Bg). (3 DStb, 2 Lm, 3 DStb) in den nächsten 1-Lm-Bg.*
Von * bis * noch fünfmal wiederholen, die letzte Ecke bei der letzten Wiederholung weglassen. 1 Km in das
erste DStb.
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Maschenanzahl pro Seite: 116 M – 6 DStb und 110 Stb (den 2-Lm-EckBg nicht mitgezählt)

Randrunde 2 (HF)

Je 1 Km in die nächsten 2 M und in den 2-Lm-EckBg. 3 Lm (zählen als 1 hStb + 1-Lm-Bg), 1 hStb in denselben Bg.
*Je 1 HRStb in jede der 116 M. (1 hStb, 1 Lm, 1 hSt) in den nächsten 1-Lm-EckBg.*
Von * bis * noch fünfmal wiederholen, die letzte Ecke bei der letzten Wiederholung weglassen. 1 Km in die 2.
der 3 Anfangs-Lm.
Maschenanzahl pro Seite: 118 M – 2 hStb und 116 HRStb (den 1-Lm-EckBg nicht mitgezählt)
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