Slicha

Deutsche Version

Diesen Stern habe ich gefädelt unter den erschreckenden Eindrücken
des rechtsradikalen Attentates in Halle im Oktober 2019.
Ich bin geboren in Deutschland in einer Generation, deren Großeltern
jede Schuld von sich wiesen, denn sie hätten von nichts gewusst. Schon
die Generation meiner Eltern (zum Glück nicht meine Eltern selber)
begann zu argumentieren „man müsse langsam mal vergessen und von
vorne anfangen“. Vielleicht rührt es daher, dass ich irgendwie stellvertretend immer ein gewisses Gefühl der Schuld empfunden habe. Eine
Deutsche zu sein bedeutet eben nicht nur Goethe, Schiller und Beethoven, sondern auch die Geschichte der Shoah! Daher habe ich diese
Anleitung Slicha genannt. Das bedeutet Vergebung. Vergessen dürfen
wir nie! Seht diese Anleitung als mein ganz persönliches Zeichen gegen
Rassismus und Intoleranz.
Ich hoffe trotz Allem dass euch die Anleitung Freude bereitet.
Materialliste
216 Glasschliffperlen 2mm
6g Rocailles Größe 11 Farbe A (11A)
6g Rocailles Größe 11 Farbe B (11B)
Fädelfaden: Miyuki Beading thread/ oneG
Fädelnadel Größe 11
Diese Anleitung setzt Kenntnisse in Cubic RAW voraus.
Schritt 1
Sechs 11A aufnehmen und zum Ring schließen. NICHT noch einmal
durch alle Perlen gehen wie sonst, wir brauchen einen eher lockeren
Ring.
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Schritt 2
Eine 11B aufnehmen und durch die folgende 11A fädeln. Noch 5x wiederholen, der Faden tritt aus der ersten neu hinzugefügten 11B heraus.

Schritt 3
Wir fädeln nun eine Runde in Doppel RAW. Dazu
nehmen wir vier 11A auf und fädeln erneut durch
die 11B aus der der Faden heraustrat. Vorfädeln in
die erste neue 11A.

Schritt 4
Eine 11B aufnehmen und durch die folgende
11A fädeln. Noch 2x wiederholen. Dann vorfädeln durch die folgende 11B, 11A, 11B der
Anfangsrunde.
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Schritt 5
Für die zweite Einheit nehmen wir wieder vier 11A auf, fädeln erneut durch
die 11B aus der der Faden heraustrat
und dann vor in die erste neue 11A.
Dann in die ersten beiden Lücken eine
11B einfügen. nach der dritten 11A der
Einheit fädeln wir durch die 11B der
vorangegagenen Einheit und dann weiter in die vierte 11A der neuen Einheit.
Von da vorfädeln durch die folgenden
11B, 11A, 11B der Anfangsrunde.
Anschließend fädeln wir die folgenden drei Einheiten in gleicher Weise.
Schritt 6
Für die letzte Einheit beginnen wir wieder indem wir vier 11A aufnehmen und erneut durch die 11B fädeln aus der der Faden heraustrat.
Dann vorfädeln in die erste neue 11A. Von da durch die benachbarte
11B der ersten Einheit fädeln, dann durch die folgende 11A der neuen
Einheit. In die nächste Lücke eine 11B einfügen und in der letzten Lücke, wie zuvor, durch die 11B der vorangegangenen Einheit und von da
in die letzte 11A der neuen Einheit fädeln.
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Schritt 7
Der Faden tritt aus einer 11B am oberen Rand heraus. Sechs 11A aufnehmen und erneut durch die 11B fädeln aus der der Faden heraustrat.
Die Schlaufe eher locker lassen. Dann in die erste 11A fädeln und von
da durch die folgende 11B der Runde. Wieder in die nächste 11A der
schlaufe fädeln. In diesem Sinne die Runde bis zum Ende fortsetzen.
Dann den Faden gut anziehen, damit sich die Perlen schön nebeneinander legen.

Schritt 8
Wir fädeln nun weiter ausgehend von den vier 11A einer Einheit an der
Außenkante. Hier fädeln wir eine Einheit Cubic RAW mit 11B an den
Seiten und 11A am oberen Ende.

Wir fügen noch weitere 3 CRAW Einheiten in gleicher Weise hinzu, so dass
wir einen Streifen von insgesamt vier
Einheiten haben.
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Schritt 9
Nun fädeln wir entlang der Längsachsen des CRAW-Streifens und fügen
in jede der drei Lücken je eine Glasschliffperle ein. Dabei den Faden
straffen, dieser Schritt festigt den Streifen. Den Schritt in allen vier Achsen Wiederholen, der Faden tritt am Ende des Streifens aus einer 11A
heraus.

Schritt 10
Einmal im Kreis durch die vier 11A
am oberen Ende fädeln und dann
noch einmal durch die Runde fädeln
und dabei nach jeder 11A eine 11B
einfügen.
Schritt 11
In diesem Schritt bilden wir nun die Anfangsrunde einer neuen Sechsereinheit (Eckeinheit) indem wir ausgehend von einer 11B sechs 11A
aufnehmen. Achtet darauf, dass Ihr diese in der gleichen Ebene fädelt
wie die erste Eckeinheit (siehe Foto). Das Ende eures CRAW Streifens
ist dabei schon die erste Seiteneinheit eurer nächsten Sechserrunde. Der
Faden tritt aus der ersten neu hinzugefügten 11A heraus.
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Schritt 12
Entsprechend Schritt 2 fügen wir nun in die fünf übrigen Lücken der
Runde je eine 11B ein. Am Ende tritt der Faden aus der ersten neu hinzugefügten 11B heraus.

Schritt 13
Hier wiederholen wir nun die Schritte
5 bis 7 um die Eckeinheit zu komplettieren.
Schritt 14
Ausgehend von der CRAW-Verbindung zwischen den ersten beiden Eckeinheiten überspringen wir in der Außenrunde eine DRAW
Einheit und beginnen den nächsten CRAW
Steg an der folgenden. (siehe ab Schritt 8).
In dieser Weise setzen wir fort, bis wir nach der sechsten Eckeinheit
einen letzten Steg aus drei CRAW Einheiten fädeln.
Mit der vierten zippen wir
diesen im CRAW Stich an
die entsprechende DRAW
Einheit der ersten Eckeinheit.
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Anschließend füllen wir auch hier
die Lücken des CRAW Steges mit den
Glasschliffperlen.

Schritt 14
Wir bilden nun die Ecken des Sternes. Dabei beginnen wir ausgehend
von den vier 11A der DRAW Einheit neben einem CRAW Steg. Hier
fädeln wir wie in Schritt 8 bis 10 beschrieben einen CRAW Steg mit
Glasschliffperlen an den Seiten und anschließend fädeln wir die vier
11B zwischen die 11A am Ende. Der Faden tritt aus der 11B zur Mitte
heraus (siehe Foto rechts).

Schritt 15
Ausgehend von dieser 11B nehmen wir vier
11A auf und fädeln erneut durch die 11B aus
der der Faden heraustrat.
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Schritt 16
Diese vier 11A sind der Boden für den nächsten CRAW Streifen.
Beachtet aber, daß ihr quasi an der Unterseite
der vier 11A weiterarbeiten müsst, damit der
zweite Streifen wieder zum Stern zurück führt.
Wir fädeln hier drei Einheiten CRAW und
zippen mit der vierten Einheit an die entsprechende DRAW Einheit der folgenden Eckeinheit.
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Schritt 16
Wir fügen nun die Glasschliffperlen ein,
dies aber nur an drei Kanten, damit wir
am oberen Ende des letzten Streifens herauskommen. Dann fügen wir oben in die
übrigen drei Lücken zwischen den 11A je
eine 11B ein.

Schritt 17
Zwischen die beiden 11B links und rechts an der Spitze (siehe Pfeile in
der Grafik oben), fädeln wir nun eine Brücke in DRAW. Dazu tritt der
Faden aus einer der 11B heraus. Vier 11A aufnehmen und erneut durch
die 11B fädeln aus der der Faden heraustrat. Dann in die drei Lücken
zwischen den 11A je eine 11B einfügen.
Der Faden tritt aus der zweiten neuen 11B heraus.
Wieder vier 11A aufnehmen und erneut durch die
11B fädeln aus der der Faden heraustrat. Dann in
die erste Lücke eine 11B einfügen in der zweiten
Lücke durch die andere 11B an der Spitze und von
da wieder in die folgende 11A der neuen Einheit
fädeln. In die dritte Lücke wiederum eine 11B einfügen (Fotos auf der folgenden Seite).
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Schritt 18
Um nun die Spitzen zu formen, fädeln wir in diesem Schritt zunächst
auf der Vorderseite entlang der vier 11B (die zwei seitlichen Perlen der
gerade gefädelten Brücke und die zwei seitlichen Perlen am Ende der
beiden CRAW Stege).
Dabei fügen wir links, rechts und unten je eine 11A ein. Oben überspringen wir die Lücke um die Perlen fest zusammen zu ziehen. Eventuell sollte man noch einmal durch die Perlen fädeln, damit die beiden
oberen 11B dicht nebeneinander liegen. Dann fädeln wir noch einmal
entlang der Runde und fügen oben zwischen die beiden 11B noch eine
11B ein.
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Schritt 19
Anschließend wiederholen wir den
Schritt auf der Rückseite. Dann fügen wir noch an der letzten Kante
die Glasschliffperlen ein und fädeln
dabei gleichzeitig zurück zur Basis.
Ab Schritt 14 wiederholen um die
übrigen Sternspitzen zu fädeln.

Viel Freude beim Fädeln!
Shalom
Sabine Lippert
www.Trytobead.com
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