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Woche 12:  Rand Teil 6

Ubuntu: 'Ich bin, weil wir sind'.
Der Glaube daran, dass wir durch unseren Gemeinsinn und unsere Nächstenliebe definiert sind.
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Woche 12:  Rand Teil 6

Maschenanzahl pro Seite:  142 fM, 11 hStb – den 2-Lm-EckBg nicht mitgezählt

Wenn die M der Randrunde 17 etwas zu sehr nach rechts ausbeulen (nach links, wenn man Linkshänder 
ist), nachdem man die hStb in die Randrunde 18 gehäkelt hat, dann muss man das untere Ende der hStb 
ein wenig nach rechts schieben (nach links, wenn man Linkshänder ist), damit sie besser in der Mitte 
des 1-Lm-Bg liegen.

Randrunde 23 (KF 5)
Die Kontrastfarbe KF 5 mit einem stehenden hStb an einem beliebigen 2-Lm-EckBg ansetzen.  (1 Lm, 1 hStb) in 
denselben 2-Lm-Bg.  Das ist die erste Ecke.

*Je 1 hStb in jede der 153 M.  Die erste (verdeckte) M nicht übersehen!  (1 hStb, 1 Lm, 1 hStb) in den nächsten 
2-Lm-Bg (Ecke).*

Von * bis * noch fünfmal wiederholen, die letzte Ecke bei der letzten Wiederholung weglassen.  1 Km in das 
erste hStb.  Den Faden abschneiden, die Enden vernähen.

Maschenanzahl pro Seite:  155 hStb – den 1-Lm-EckBg nicht mitgezählt

Randrunde 24 (KF 1) 
Die Kontrastfarbe KF 1 mit einem stehenden hStb an einem beliebigen 2-Lm-EckBg ansetzen.  (1 Lm, 1 hStb) in 
denselben 2-Lm-Bg.  Das ist die erste Ecke.

*Je 1 HRhStb in jede der 155 M.  (1 hStb, 1 Lm, 1 hStb) in den nächsten 2-Lm-EckBg.*

 

  

Braucht man Hilfe bei einer Maschenart oder einer Technik, so findet man Foto-Tutorials hier:  http://www.lookat-
whatimade.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=mX-ugRTa1FI 
Video für Linkshänder: https://www.youtube.com/watch?v=ljpVC5CDL8M    

Muster
Randrunde 22 (KF 6)
Die Kontrastfarbe KF 6 mit einer stehenden fM an 
einem beliebigen (markierten) 1-Lm-EckBg ansetzen.  
Den MM entfernen.  (2 Lm, 1 fM) in denselben 
1-Lm-Bg.  Das ist die erste Ecke.

*Die erste (verdeckte) M überspringen.  Je 1 fM in die 
nächsten 15 M.  Zehnmal: (1 hStb in den nächsten 
1-Lm-Bg der Randrunde 18, den nächsten 1-Lm-Bg 
der Randrunde 21 überspringen.  Je 1 fM in die 
nächsten 11 M).  1 hStb in den nächsten 1-Lm-Bg 
der Randrunde 18, den nächsten 1-Lm-Bg der 
Randrunde 21 überspringen.  Je 1 fM in die letzten 
15 M.  (1 fM, 2 Lm, 1 fM) in den nächsten 1-Lm-Eck-
Bg.  Den MM entfernen.*

Von * bis * noch fünfmal wiederholen, die letzte 
Ecke bei der letzten Wiederholung weglassen.  1 Km 
in die erste fM.  Den Faden abschneiden, die Enden 
vernähen.
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Von * bis * noch fünfmal wiederholen, die letzte Ecke bei der letzten Wiederholung weglassen.  1 Km in die 
erste fM.  Den Faden abschneiden, die Enden vernähen.

Maschenanzahl pro Seite:  157 M (2 hStb und 155 HRhStb) – den 1-Lm-EckBg nicht mitgezählt

Randrunde 25 (HF)
Die Hauptfarbe HF mit einem stehenden hStb an einem beliebigen 2-Lm-EckBg ansetzen.  (1 Lm, 1 hStb) in 
denselben 2-Lm-Bg.  Das ist die erste Ecke.

*Je 1 HRhStb in jede der 157 M.  (1 hStb, 1 Lm, 1 hStb) in den nächsten 2-Lm-EckBg.*

Von * bis * noch fünfmal wiederholen, die letzte Ecke bei der letzten Wiederholung weglassen.  1 Km in die 
erste fM.  Den Faden abschneiden, die Enden vernähen.

Maschenanzahl pro Seite:  159 M (2 hStb und 157 HRhStb) – den 1-Lm-EckBg nicht mitgezählt

Anbringen von Knopf und Label
Wenn die Decke fertiggehäkelt ist, kann man Knopf und Label aufnähen.
Der Knopf kommt auf den Mittelpunkt der Decke, dort wo alle sechs Diamanten sich berühren.  Mit der Farbe 
HF und einer Wollstopfnadel (oder Nähgarn und einer Nähnadel) wird der Knopf genau auf der Mitte 
festgenäht.

Das Label wird auf dem Banksia-Rand in der Nähe einer beliebigen Ecke sicher festgenäht.


