Häkelnadel und Gabel
Uncinetto e pizzo a forcella

A
N

GRUNDLAGEN DES HÄKELNS
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Für Anfänger auf dem Gebiet des Häkelns erklärt Katia Schritt für Schritt und detailliert die Grundlagen für die
Arbeit mit der Häkelnadel. Falls Sie nach der Lektüre trotzdem noch Fragen haben sollten, steht KATIA Ihnen
gerne für jegliche Art von Rückfragen zur Verfügung.
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Mit der Häkelnadel lässt sich leicht eine Vielzahl verschiedener Handarbeiten mit beeindruckenden Ergebnissen
anfertigen.
Beim Häkeln gibt es 4 Arten von Grundmaschen:

Kettmasche
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Feste Masche
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Luftmasche
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Stäbchen
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Je nach Garnstärke werden verschiedene Nadelstärken benutzt.
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Aus einer Kombination dieser vier Häkelmaschen kann man praktisch jede Art von Handarbeit herstellen, von
sehr einfachen bis hin zu relativ aufwändigen Arbeiten, und mit überraschenden Effekten.

Alle Handarbeiten werden anhand von Häkelschriften erklärt; weiter unten wird erklärt, wie man eine Häkelschrift
liest.
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Im Folgenden werden detailliert und mit Illustrationen die Grundmaschen und einige Kombinationen,
Ausarbeitungen etc. erklärt. Bei der Erklärung der jeweiligen Masche steht das Symbol, das man in der
Häkelschrift findet.

S

ht
©

P
I

INTRODUZIONE ALL’UNCINETTO
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Le istruzioni di Katia per imparare a fare l’uncinetto sono dettagliate e possono essere seguite passo dopo passo.
Dopo averle lette accuratamente, se avrete domande, potrete consultare il sito di Katia.
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Con l’uncinetto potete eseguire molti progetti con facilità, ottenendo risultati straordinari.
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L‘uncinetto ha quattro punti principali:
9
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Catenella

Maglia bassissima

l
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Maglia bassa

I
Maglia alta
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Con una combinazione di questi punti potete eseguire modelli semplici o complessi, ottenendo risultati
sorprendenti.
Potete combinare i punti in moltissimi modi diversi, utilizzando filati dai più sottili ai più grossi.
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Tutti i modelli contengono grafici, diagrammi esplicativi e istruzioni complete e di facile comprensione.
Le istruzioni spiegano dettagliatamente come eseguire i punti, come combinarli e come completare il vostro
progetto.
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Anche i simboli usati nei grafici sono spiegati in modo completo
Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale

filkatia
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GRUNDMASCHEN

PUNTI BASE

Luftmasche

Catenella (cat)
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Mit dem Ende des Fadens eine kleine
Schlaufe formen und an der Stelle, wo
sich die Fäden kreuzen, mit Daumen und
Zeigefinger festhalten, den vom Knäuel
kommenden Faden über den Zeigefinger
und unter den Ringfinger legen.

Con la coda del filato, fate un anellino e
tenetelo fermo alla base con pollice e indice.
Fate passare il filo che proviene dal gomitolo
sopra l’indice e sotto il medio.

Die Häkelnadel durch die Schlaufe stechen,
Faden auf die Häkelnadel legen (= Faden
holen) und durch die Schlaufe ziehen. Die
Häkelnadel ein wenig anheben und an den
Fadenenden ziehen. Jetzt ist ein Knoten
entstanden.

Gettate il filato sull’uncinetto e fatelo passare
nell’anellino. Sollevate l’uncinetto, trattenendo i due capi del filato. Avrete formato un
nodo sotto l’asola sull’uncinetto.

Faden holen und durch die Schlinge auf der
Häkelnadel ziehen. Der Nadelkopf sollte
dabei in Ihre Richtung zeigen, so lässt er
sich leichter durchziehen.

Per eseguire un punto cat, gettate il filato
sull’uncinetto e fatelo passare nell’asola presente sull’uncinetto stesso. Per agganciare
il filato con facilità, fate in modo che la testa
dell’uncinetto sia sempre rivolta verso di voi.
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Jetzt ist die erste Luftmasche entstanden.
Den letzten Schritt stets wiederholen. In der
Abbildung sieht man, wie die Luftmaschen
von vorn und von hinten aussehen.
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Maglia bassissima (mbss)
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Kettmasche

Ripetete il passaggio precedente finché
necessario. Nell’immagine potete osservare
come appare una fila di cat vista da davanti
e da dietro.

Die Häkelnadel in die 2. Luftmasche ab der
Häkelnadel einstechen.

Puntate l’uncinetto nella seconda cat a partire dall’uncinetto.
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RÜCKSCHLAG / DIETRO
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RECHT / DAVANTI

Faden holen und durch die 2 Schlingen auf
der Häkelnadel ziehen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
nelle due asole sull’uncinetto, avrete eseguito la prima mbss.

Die erste Kettmasche ist entstanden. Die
Häkelnadel in die nächste Luftmasche einstechen und den vorigen Schritt wiederholen.

Puntate l’uncinetto nella cat successiva e
ripetete il passaggio sopra.

In der Abbildung sieht man, wie eine Reihe
Kettmaschen aussieht.

Nell’immagine potete vedere come appare
una riga di mbss.
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Finden Sie unsere Videos auf www.katia.com/DE/lernen-sie-videos oder in unserem

Kanal: filkatia

Feste Masche

Maglia bassa (mb)
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Für die 1. feste Masche die Häkelnadel in
die 2. Luftmasche ab der Häkelnadel einstechen.

Per eseguire una mb, puntate l’uncinetto
nella seconda cat a partire dall’uncinetto.
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Faden holen und durch die erste Schlinge auf
der Häkelnadel ziehen. Es befinden sich wieder 2 Schlingen auf der Häkelnadel.

Gettate il filo sull’uncinetto e uscite dal
punto, resteranno 2 asole sull’uncinetto.
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Faden holen und durch die 2 Schlingen auf
der Häkelnadel ziehen.
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Jetzt ist die erste feste Masche entstanden.
Für die nächste feste Masche die Häkelnadel
in die nächste Luftmasche einstechen und die
Schritte 2 und 3 wiederholen.
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Avete eseguito la prima mb. Per eseguire la
mb successiva, entrate nella cat successiva
e ripetete le istruzioni ai punti 2 e 3.
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Eine feste Masche in jede Luftmasche
häkeln. Am Ende der Reihe die Arbeit umdrehen, so dass sich der gehäkelte Teil wieder
links befindet.
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Für das erste halbe Stäbchen Faden holen
und die Häkelnadel in die 3. Luftmasche ab
der Häkelnadel einstechen.

Faden holen und durch die erste der drei
Schlingen auf der Häkelnadel ziehen. Es
befinden sich wieder 3 Schlingen auf der
Häkelnadel.
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Iniziate la riga successiva eseguendo una
cat; puntate l’uncinetto nel punto successivo
ed eseguite una mb.
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Mezza maglia alta (mma)
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Halbes Stäbchen
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Per proseguire la lavorazione a mb, puntate
l’uncinetto in ciascuna delle cat successive.
Dopo aver eseguito l’ultima mb, girate il lavoro per eseguire la riga successiva. Il lavoro
appena completato si troverà alla vostra
sinistra.
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Die nächste Reihe mit einer Luftmasche
beginnen, die Häkelnadel in die erste Masche
einstechen und eine feste Masche häkeln.
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Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
in entrambe le asole.

Per eseguire la prima mma, gettate il filo
sull’uncinetto e puntatelo nella terza cat a
partire dall’uncinetto.
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Gettate il filo sull’uncinetto e uscite dal
punto, avrete 3 asole sull’uncinetto.
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Faden holen und durch die 3 Schlingen auf
der Häkelnadel ziehen. Jetzt ist das erste
halbe Stäbchen entstanden. Für das nächste
halbe Stäbchen die Häkelnadel in die folgende Masche einstechen und die Schritte
2 und 3 wiederholen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
nelle 3 asole. Avete completato la prima
mma. Per eseguire la mma successiva, puntate l’uncinetto nella cat successiva e ripetete le istruzioni ai punti 2 e 3.

Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale

filkatia
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Ein halbes Stäbchen in jede Luftmasche
häkeln. Am Ende der Reihe die Arbeit
umdrehen, so dass sich der gehäkelte Teil
wieder links befindet.

Eseguite una mma in ciascuna delle cat successive. Dopo aver eseguito l’ultima mma,
girate il lavoro per eseguire la riga successiva. Il lavoro appena completato si troverà alla
vostra sinistra.

Die nächste Reihe mit 2 Luftmaschen
beginnen, die Häkelnadel in die erste Masche
einstechen und ein halbes Stäbchen häkeln.

Iniziate la riga successiva con 2 cat; puntate
l’uncinetto nel punto successivo ed eseguite
una mma.
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Stäbchen

Maglia alta (ma)

G

Für das erste Stäbchen Faden holen und
die Häkelnadel in die 4. Luftmasche ab der
Häkelnadel einstechen.

Gettate il filo sull’uncinetto e puntatelo nella
quarta cat a partire dall’uncinetto.
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Jetzt ist ein Stäbchen entstanden. Für
das nächste Stäbchen Faden holen, die
Häkelnadel in die nächste Masche einstechen und die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

Avete eseguito la prima ma. Gettate il filo
sull’uncinetto e puntatelo nella cat successiva.

Ein Stäbchen in jede Luftmasche häkeln.
Am Ende der Reihe die Arbeit umdrehen,
so dass sich der gehäkelte Teil wieder links
befindet.

Eseguite una ma in ciascuna delle cat successive. Dopo aver eseguito l’ultima ma, girate il
lavoro per eseguire la riga successiva. Il lavoro appena completato si troverà alla vostra
sinistra.

Die nächste Reihe mit 3 Luftmaschen
beginnen, die Häkelnadel in die erste
Masche einstechen und ein Stäbchen
häkeln.

Per lavorare la riga successiva, eseguite 3 cat,
puntate l’uncinetto nel punto successivo ed
eseguite una ma.
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Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare in
2 asole, resteranno 2 asole sull’uncinetto.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
nelle 2 asole restanti.

Faden holen und durch die 2 Schlingen
ziehen.
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Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo uscire dal
punto, avrete 3 asole sull’uncinetto.
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Wieder Faden holen und durch die ersten 2 Schlingen auf der Häkelnadel ziehen. Es befinden sich 2 Schlingen auf der
Häkelnadel.
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Faden holen und durch die erste der drei
Schlingen auf der Häkelnadel ziehen. Es
befinden sich wieder 3 Schlingen auf der
Häkelnadel.
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Finden Sie unsere Videos auf www.katia.com/DE/lernen-sie-videos oder in unserem

Kanal: filkatia

Doppelstäbchen

Maglia alta doppia (mad) o maglia altissima
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Den Faden zweimal um die Häkelnadel schlingen und die Häkelnadel in die 5. Luftmasche
ab der Häkelnadel einstechen.

Gettate il filo 2 volte sull’uncinetto e puntatelo nella quinta cat a partire dall’uncinetto.
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Faden holen und durch die erste der
4 Schlingen auf der Häkelnadel ziehen. Es
befinden sich wieder 4 Schlingen auf der
Häkelnadel.

Gettate il filo sull’uncinetto e uscite dal
punto, avrete 4 asole sull’uncinetto.
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Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
in 2 asole, avrete 3 asole sull’uncinetto.
Gettate nuovamente il filo sull’uncinetto e
fatelo passare in 2 asole.
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Faden holen und durch die ersten 2 Schlingen
auf der Häkelnadel ziehen. Es befinden sich
3 Schlingen auf der Häkelnadel.
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Faden holen und durch die letzten 2 Schlingen
auf der Häkelnadel ziehen.
Jetzt ist ein Doppelstäbchen entstanden.
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Für das nächste Doppelstäbchen den Faden
zweimal um die Häkelnadel schlingen und die
Häkelnadel in die nächste Luftmasche einstechen. Die Schritte 2 bis 5 wiederholen. Ein
Doppelstäbchen in jede Luftmasche häkeln. Am
Ende der Reihe die Arbeit umdrehen, so dass
sich der gehäkelte Teil wieder links befindet. Die
nächste Reihe mit 4 Luftmaschen beginnen.
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Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
nelle 2 asole restanti.
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Faden holen und durch die ersten 2 Schlingen
auf der Häkelnadel ziehen.
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Gettate il filo 2 volte sull’uncinetto, puntate
l’uncinetto nella cat successiva e ripetete le
istruzioni dal punto 2 al punto 5.

Eseguite una mad in in ciascuna delle cat
successive. Dopo aver eseguito l’ultima mad,
girate il lavoro per eseguire la riga successiva. Il lavoro appena completato si troverà alla
vostra sinistra.
Per lavorare la riga successiva, eseguite 4
cat, puntate l’uncinetto nel punto successivo
ed eseguite una mad.
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Dreifachstäbchen, Vierfachstäbchen,
Fünffachstäbchen...
Wie das Doppelstäbchen häkeln, jedoch beim Dreifachstäbchen
den Faden dreimal um die Häkelnadel schlingen (siehe 1.
Schritt Doppelstäbchen), beim Vierfachstäbchen viermal usw.
Anschließend die Schritte wie beim Doppelstäbchen machen
und den 4. Schritt so oft wiederholen, bis sich nur noch eine
Schlinge auf der Häkelnadel befindet.

Maglia alta tripla, quadrupla, quintupla...

Iniziate eseguendo i medesimi passaggi della mad, facendo
poi un ulteriore gettato sull’uncinetto in proporzione al crescere dell’altezza del punto.
Per ogni ulteriore gettato eseguito, per completare il punto
sarà necessario chiudere insieme 2 asole in più.

Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale
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Krebsmasche

Punto gambero

Mit Krebsmaschen werden die Abschlusskanten gearbeitet. Sie werden wie feste
Maschen gehäkelt, jedoch von links nach
rechts. Die Häkelnadel von vorne nach hinten
in die Masche einstechen, Faden holen und
durch die erste Schlinge auf der Häkelnadel
ziehen, Faden holen und durch die zwei
Schlingen auf der Häkelnadel ziehen.

Questo è un punto decorativo che si usa
per i margini del lavoro. Si esegue in modo
simile alla mb, ma si lavora da sinistra a
destra. Puntate l’uncinetto nel punto sot to
stan te, gettate il filo, uscite dal punto, gettate nuovamente il filo e uscite dalle 2 asole
sull’uncinetto; ripetete l’operazione nel punto
alla destra di quello in cui siete entrate.
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COME LAVORARE IN TONDO

Luftmaschenring

Anello di catenelle
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Eseguite il numero di cat richiesto dal modello. Puntate l’uncinetto nella prima cat.
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Die in der Anleitung angegebene Anzahl
Luftmaschen häkeln.
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Jetzt ist ein Ring entstanden. Die erste
Runde gemäß der Anleitung häkeln.
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Fadenring

Gettate il filo sull’uncinetto ed eseguite una
mbss (passate il filo nelle 2 asole sull’uncinetto).

Avete chiuso il cerchio di cat. Eseguite il
primo giro del lavoro seguendo le istruzioni
del modello.

Anello magico

Mit dem Ende des Fadens eine Schlaufe
formen und an der Stelle, wo sich die Fäden
kreuzen, mit den Fingern festhalten. Die
Häkelnadel durch die Schlaufe stechen.

Fate un anellino avvolgendo la coda del
filato su se stessa. Tenetelo fermo alla base.
Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
nell’anellino.

Faden holen und durch die Schlaufe ziehen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare
nell’asola sull’uncinetto stesso.

Jetzt die erste feste Masche häkeln: Die
Häkelnadel wieder durch die Schlaufe stechen, Faden holen und durchziehen.

Iniziate a lavorare a mb: puntate l’uncinetto
nell’anellino, gettate il filo sull’uncinetto e
fatelo passare nell’anellino medesimo.
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Die Häkelnadel in die erste Luftmasche
einstechen und eine Kettmasche (Faden
holen und durch die 2 Schlingen auf der
Häkelnadel ziehen) häkeln.
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A
Jetzt befinden sich 2 Schlingen auf der
Häkelnadel. Faden holen und durch die
2 Schlingen ziehen. Jetzt ist die erste feste
Masche entstanden.

Gettate il filo e fatelo passare nelle 2 asole
sull’uncinetto. Avete eseguito una mb.
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Dopo aver eseguito il numero di mb richiesto, tirate la coda del filato per chiudere
l’anello.

Nachdem die in der Anleitung angegebene
Anzahl Maschen gehäkelt ist, an dem Ende
des Fadens ziehen und den Ring fest zusammenziehen.
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Chiudete il giro con una mbss nella prima
mb.
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Den Ring mit einer Kettmasche in der ersten
festen Masche schließen.
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Wenn der Anfangsring gebildet ist, wird die
1. Runde gemäß der Anleitung gehäkelt. Im
folgenden Beispiel werden Stäbchen gehäkelt.
Die in der Anleitung angegebene Anzahl
Luftmaschen (in diesem Fall sind es 3)
häkeln, Faden holen und die Häkelnadel
durch den Ring stechen.

Completato l’anello iniziale, eseguite il primo
giro (nell’esempio subito sopra è stato eseguito a mb, ma può essere eseguito utilizzando
qualsiasi altro punto). Eseguite il numero di
cat necessario ad avviare il giro, nel caso si
lavori a ma, 3 cat, gettate il filo sull’uncinetto
e puntatelo al centro dell’anello.

Um die Runde zu schließen, wird die
Häkelnadel in die 3. Anfangsluftmasche eingestochen und eine Kettmasche (Faden
holen und durch die 2 Schlingen auf der
Häkelnadel ziehen) gehäkelt.
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Eseguite la prima ma e le successive, fino ad
avere il numero di punti indicato dalle istruzioni o dallo schema.
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Das erste Stäbchen häkeln und so viele
Stäbchen weiterhäkeln wie in der Anleitung
bzw. in der Häkelschrift angegeben sind.
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Come eseguire il primo giro e chiudere i giri
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Erste Runde häkeln und schließen
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Per chiudere il cerchio, puntate l’uncinetto
nella terza delle 3 cat iniziali ed eseguite una
mbss (gettate il filo sull’uncinetto e passatelo
attraverso le 2 asole sull’uncinetto).
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Die 1. Runde ist beendet. Auf der Häkelnadel
darf sich nur eine Schlinge befinden. Die 2.
Runde wie angegeben weiterhäkeln.

Avete completato il primo giro del lavoro e
siete rimaste con una sola asola sull’uncinetto. Eseguite il secondo giro come indicato
dalle istruzioni.
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Beim Rundhäkeln wird mit einer Luftmaschenkette, die mit einer in die 1.
Luftmasche gearbeiteten Kettmasche
zum Ring geschlossen wird, oder mit
einem Fadenring begonnen. Dabei ist
es wichtig, dass jede Runde mit 1 Kettmasche abgeschlossen wird, die in die 1.
Masche der Runde gearbeitet wird. Der
Anfang jeder Runde ist immer links bzw.
rechts neben der entsprechenden Zahl.
Die Runden beginnen mit Luftmaschen,
die schon in der Häkelschrift dargestellt
sind.
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Per lavorare in tondo, eseguite delle
cat e chiudetele a cerchio con 1
m. bassissima nella 1° catenella in
modo da formare un anello, o anello
magico, che costituirà il centro del
vostro progetto, in cui lavorerete il
giro successivo. Per proseguire nella
lavorazione in tondo, chiudete ogni
giro unendo l’ultimo punto eseguito
al primo, con una mbss. Ogni giro
è numerato, il numero si trova
immediatamente a destra dell’inizio
del giro. Ogni giro inizia con delle
cat, come indicato nel graﬁco.
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Sul graﬁco, ogni riga ha un numero,
i numeri dispari si trovano sul lato
destro mentre quelli pari su quello
sinistro; quando ci si trova a dover
seguire il graﬁco, le righe dispari
vanno lavorate da destra a sinistra
mentre quelle pari al contrario, come
indicato dalle frecce del graﬁco di
esempio.
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In der Häkelschrift ist jede Reihe nummeriert; die ungeraden Zahlen befinden sich
an der rechten Seite und die geraden
an der linken, und sie entsprechen
der Nummer der Reihe. Beim Arbeiten
gemäß der Häkelschrift verläuft dementsprechend in den ungeraden Reihen die
Strickrichtung von rechts nach links und
in den geraden Reihen umgekehrt, so
wie die Pfeile in der Beispiel-Häkelschrift
anzeigen.
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I graﬁci mostrano il dritto del lavoro
completato. Si leggono partendo
dal basso. La prima riga si legge da
destra a sinistra, come indicato dalla
freccia in ﬁgura. Alla ﬁne della riga,
girate il lavoro e leggete la riga 2 da
sinistra a destra, come mostrato
dalla freccia in ﬁgura.

In diesen Beispiel-Häkelschriften ist jede Reihe/Runde in
einer anderen Farbe dargestellt, damit gut zu erkennen ist,
welche Maschen zu welcher Reihe/Runde gehören. Die
Reihen/Runden sind immer in allen Häkelschriften nummeriert, deshalb sieht man schnell, wo eine Reihe/Runde beginnt
(wo sich die erste Zahl befindet) und wo sie endet und die
nächste Reihe/Runde beginnt. Die grafische Darstellung der
Modelle und Muster ist zum einen wichtig, weil es sich um
eine reale Abbildung handelt. Auf diese Art sieht man, wie das
Muster, das man arbeitet, aussehen muss, z. B. Zick-ZackMuster, fächerförmiges Muster, etc. (nur mit einer schriftlichen
Anleitung, ohne grafische Darstellung, ist es unmöglich zu
sehen). Außerdem sieht man so auch, in welche Masche man
jeweils die Häkelnadel einzustechen hat.

Nei graﬁci sopra, per ogni giro sono stati usati colori diversi,
in modo da mostrarne in modo chiaro la sequenza. I giri
sono anche numerati, in modo che sia facile comprendere
dove iniziano (accanto al numero); proseguite nel vostro
lavoro in tondo ﬁno a raggiungere il numero che indica il
giro successivo.

Nützliche Tipps

Consigli utili

Erklärung der verschiedenen Formen, in denen die Häkelnadel eingestochen wird:
(1) Eine Masche besteht aus zwei Maschengliedern, und normalerweise wird die Häkelnadel immer in beide Maschenglieder
eingestochen, so dass sich zwei Schlingen auf der Nadel
befinden. Wenn nur in ein Maschenglied eingestochen wird,
entsteht ein Loch.
(2) Wenn eine Masche in eine Luftmasche gearbeitet wird, wird die
Häkelnadel nicht in die Luftmasche, sondern unter der Luftmasche eingestochen, außer in der 1. Reihe der Arbeit, wenn
gerade hochgearbeitet wird. In diesem Fall wird die Häkelnadel
immer in die Luftmasche eingestochen.
(3) Beim Rundhäkeln wird, nachdem die Luftmaschenkette zum
Ring geschlossen wurde, in der folgenden Runde die Häkelnadel nicht in die Luftmaschen eingestochen, sondern durch
den Luftmaschenring.

Come lavorare all’uncinetto per ottenere un risultato
regolare.
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COME LEGGERE UN GRAFICO
ALL’UNCINETTO

Es gibt im Prinzip zwei Arten zu arbeiten:
Gerade hoch (= Hinreihe und Rückreihe),
dabei wird von rechts nach links gearbeitet, und am Ende jeder Reihe wird das
Teil umgedreht, so dass sich die Häkelnadel beim Beginn einer Reihe immer am
rechten Rand des Teils befindet.
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Con un graﬁco è facile comprendere quale sarà l’aspetto del
progetto all’uncinetto una volta terminato: il graﬁco mostra
quali punti dovete eseguire per ottenere determinati risultati
come lo zigzag, i ventaglietti eccetera. È invece impossibile
capire quale sarà l’aspetto del lavoro ﬁnito leggendo solo
le istruzioni scritte. Inoltre, grazie ai graﬁci è possibile
comprendere molto bene dove bisogna puntare l’uncinetto
nella riga sottostante.

(1) L’uncinetto deve sempre trovarsi davanti al punto in cui
deve entrare. Le asole sull’uncinetto si chiudono 2 a 2.
Se non chiudiamo tutte le asole, si creerà un buco nel
lavoro.
(2) Quando lavorate in un archetto di cat, lavorate dentro
l’archetto, non all’interno delle singole cat. Quando
lavorate nella cat di giro, invece, lavorate nell’ultimo
punto della cat eseguita.
(3) Nella lavorazione in tondo, dopo aver eseguito l’anello
centrale di cat, i punti del primo giro andranno lavorati
all’interno dell’anello, non nelle singole cat.

Finden Sie unsere Videos auf www.katia.com/DE/lernen-sie-videos oder in unserem

Kanal: filkatia

