Anleitung von Gunhild Fette

„Catherine –Wheel -Join“

Das Anschlingen mit der Technik "Catherine-Wheel-Join" ist ein bisschen kniffelig.
Als ich sie erlernte, fand ich heraus, dass zwei Dinge für mich wichtig waren, um die
Technik richtig hin zubekommen:
1. was mache ich mit dem Kernfaden-Schiffchen
2. wie ziehe ich die Schlaufen richtig fest
Wie und warum ich es mache, möchte ich gern mit Euch teilen! Ich hoffe es hilft Euch!

Schritt 1
In der linken Hand habe ich ein Schiffchen
mit hellem Faden, das werde ich "das linke
Schiffchen (LS)" nennen.
Das Schiffchen mit dem Kernfaden in der
rechten Hand werde ich "das rechte
Schiffchen (RS)" nennen.

Schritt 2
Knote die Doppelknoten eines Bogens
bis zu der Stelle, an der Du mit einem
Catherine-Wheel-Join (CWJ) an ein Pikot
anschließen möchtest.
Lass das RS zur rechten Seite hin hängen!
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Schritt 3
Wickle den Faden des LS um deine linke
Hand, um Spannung auf den Faden zu
bekommen (damit du ihn mit dem
Häkelhaken aufnehmen kannst).
Nimm dann einen Häkelhaken, führe ihn von
vorn nach hinten durch das Pikot hindurch,
führe ihn dabei unter dem Faden des RS
her.

Schritt 4
Hole mit dem Haken den Faden des LS
als Schlaufe durch das Pikot durch.
Löse den Faden des LS von der linken Hand.

Schritt 5
Sorge dafür, dass die Schlaufe nicht verdreht
ist, du kannst sie auch über deinen linken
Zeigefinger hängen,
oder
die geöffnete Schlaufe mit deinem Daumen
gegen den Finger drücken.
Das RS hängt immer noch zur rechten Seite
hin runter.

Schritt 6
Führe das LS von hinten nach vorn durch
die Schlaufe.
(Leider musste ich das Schiffchen auf den
Tisch legen, da mir die 3. Hand fehlte, um ein
Foto zu machen.)
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Schritt 7
Ziehe am linken Teil der Schlaufe, um dicht
an die letzten Doppelknoten anzuschließen
(s. Pfeil 1).
Ziehe vorsichtig am Schiffchenfaden
(s. Pfeil 2) um die Schlaufe zu schießen.
Der Faden des RS liegt dazwischen.

Schritt 8
Wickle den Faden des LS wieder um deine
linke Hand, um Spannung auf dem Faden zu
haben.
Das RS hängt immer noch zur rechten Seite
hin.
Nimm einen Häkelhaken und führe ihn von
hinten nach vorn noch einmal durch
dasselbe Pikot.

Schritt 9
Hake in den Faden des LS ein
und ziehe eine Schlaufe
durch das Pikot zurück nach hinten.
Löse den Faden des LS von der linken Hand.

Step 10
Vergrößere die Schlaufe.
Ordne sie so, dass sie nicht verdreht ist, der
rechte Teil kommt vom Schiffchen,
der linke Teil kommt aus Richtung
Doppelknoten.
Du kannst die Schlaufe auf den Zeigefinger
hängen, wenn du magst.
(Pfeil = ein kleiner "Knoten" vor dem Pikot.)
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Schritt 11
Ziehe nun links an der Schlaufe vorsichtig
den Faden nach oben und dadurch mit einem
kleinen "Plopp" den kleinen Knoten (s.Pfeil
Schritt 10) durch das Pikot.
(Es kann sein, dass du den Knoten schon in
Schritt 9 mit der Häkelnadel durchziehst. Das
passierte mir bei sehr dünnem Garn!).

Schritt 12
Drücke die leicht geöffnete Schlaufe mit
deinem linken Daumen gegen deinen Finger.
Lass das RS immer noch zur rechten Seite
hin hängen.
Führe das LS von vorn nach hinten durch die
Schlaufe, während der Faden des RS
dazwischen liegt!

Schritt 13
Ziehe langsam und vorsichtig am Faden des
LS und schließe die Schlaufe.

Step 14
Jetzt ist das Anschließen mit der CatherineWheel-Join–Technik fertig. Sie sieht aus wie
ein Doppelknoten. Die Fäden beider
Schiffchen liegen genau richtig: das LS oben,
das RS auf der rechten Seite.
Der Kernfaden ist durchgehend.
Ziehe am RS und schiebe den CWJ-Knoten
dicht an die letzen Doppelknoten heran.
Knote den nächsten Bogen.
Ich wünsche Dir viel Spaß und viel Erfolg!

Gunhild Fette
gunis-perlenwahn.blogspot.com
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