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- Teil 7 Nun sollte Ihr Quadrat ungefähr zwischen 70 – 80 cm messen. Brechen Sie nicht in Panik aus,
wenn Ihr Quadrat ein wenig grösser oder kleiner ist; im nächsten Schritt werden wir die
Arbeit erst strecken und uns dann an die richtige Grösse herantasten, nun wird sich zeigen,
ob Sie einige Runden dazuhäkeln müssen oder nicht. Gut, oder?

Arbeit strecken
Nun werden wir das Quadrat befeuchten, strecken/formen und trocknen! Sie müssen es
nicht tun, aber durch diese Methode kommen das Muster und die Maschen erst richtig zur
Geltung. (Für luftige Lochmuster und Spitzen, und für Baumwolle, ist Strecken ein Muss –
reine Magie!) Vernähen Sie alle Fäden, falls Sie das nicht schon gemacht haben. Waschen Sie
die Arbeit vorsichtig mit der Hand, streichen Sie überflüssiges Wasser ab (nicht wringen) und
legen Sie IhrQuadrat waagerecht zum Trocknen auf eine passende Stelle – z.B. auf ein
Badelaken auf den Badezimmerfussboden . Manche haben Gummimatten , z. B. grosse
Bodenpuzzel für Kinder, auf denen sie ihre Arbeit festnadeln. Ich selbst nadele nicht, ich
finde, das ist unnötig. Ist die Arbeit nass, liegt sie auch ohne Nadeln gut auf dem Platz!
Strecken Sie das Viereck vorsichtig, so dass die Blume ganz rund ist und die Kanten gerade,
formen Sie Ihr Quadrat. Wie gross wurde es jetzt? Es ist ein wenig gewachsen, oder? J Meins
wurde um 10 cm grösser nach dem Strecken. Lassen Sie es trocknen (der Moment, der die
meiste Geduld erfordert!).

Anziehprobe
Nun werden wir erfahren, ob die Dahlia passend ist. Holen Sie sich einige Maschenmarkierer,
Sicherheitsnadeln, Haarnadeln oder ähnliches. Legen Sie das Quadrat vor sich hin, mit der
Rückseite nach oben. Falten Sie nun jede Ecke in die Mitte, so dass sich diese dort treffen
und die Kanten gegeneinander liegen (siehe Illustration). Dort, wo Sie die Markierungen mit
kleinen roten Strichen auf dem Bild sehen, heften Sie provisorisch die Kanten mit den
Maschenmarkierern/ Sicherheitsnadeln, oder was Sie gerade zur Hand haben, zusammen.
Denken Sie an die Öffnung für die Arme, lassen Sie 12-15 cm auf jeder Seite offen. Probieren
Sie jetzt ihre Weste an! (Oder shrug/ cocoon kofta, Seelenwärmer, wie dieses Teil oft
genannt wird.)
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Die Blume soll mitten auf dem Rücken platziert sein, mit der Vorderseite nach aussen. Die
Arme durch die Öffnungen strecken und jetzt sollen alle Markierer/Sicherheitsnadeln (die die
Naht werden sollen) sich horzontal über dem Bauch befinden. Fühlt sich Ihr Seelenwärmer zu
klein an, wiederholen Sie noch ein- oder mehrmals die Runden 45-48. Setzen Sie die Kanten
nun noch einmal zusammen und probieren Sie. Ein kleineres Quadrat wird wie ein Bolero, ein
grösses Quadrat mehr wie eine gemütliche Jacke.

Runde 53 - ?
Möchten Sie einen grösseren Seelenwämer, wiederholen Sie die Runden 45-48 und
probieren Sie, bis Sie zufrieden sind.
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