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Grundkurs Knooking

Maschen anschlagen

Beim Knooken wird, wie beim Häkeln, mit einer
Luftmaschenkette begonnen. Mit dem Haken der
Knooking-Nadel wird die benötigte Anzahl der
Masche als Luftmaschen gehäkelt.

Dann werden die Maschen zum Knooken
aufgenommen.
Dazu wird mit der Knookingnadel in jede
Luftmasche eingestochen und der Faden geholt.
Die entstandene Schlinge bleibt auf der Nadel!

Ist die Reihe fertig, Nadel und Hilfsfaden durch alle
Schlingen nach links herausziehen:

Maschen rechts knooken

Der Faden liegt hinter der Arbeit.
Mit der Knookingnadel wird von vorne in die
nächste Masche eingestochen und der Faden
geholt und durch die Masche gezogen.
Die Schlinge der neuen Masche bleibt auf der
Knookingnadel.
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Maschen links knooken

Der Faden liegt vor der Arbeit.
Mit der Knookingnadel wird von hinten nach vorne
durch die nächste Masche gestochen und der
Faden, der auf der Vorderseite liegt,
durchgezogen.
Die Schlinge der neuen Masche bleibt auf der
Knookingnadel.

Maschen abketten

Der Faden liegt hinter der Arbeit.
Mit der Knookingnadel in die nächste Schlinge von
vorne durchstechen, Faden holen und durch die
Schlinge UND die Schlinge auf der Nadel
durchziehen:

Wenn alle nötigen Maschen abgekettet sind,
Faden aus der nächsten Schlinge wieder „normal“
holen und auf der Nadel belassen.

Zwei Maschen rechts zusammenknooken

Um zwei Maschen rechts zusammen zu knooken
wird die Knookingnadel von links nach rechts
durch die beiden Maschen gestochen:
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Faden holen und durch beide Schlingen
durchziehen:

Zwei Maschen links zusammenknooken

Der Faden liegt vor der Arbeit.
Mit der Knookingnadel von rechts nach links durch
die nächsten beiden Maschen stechen, den Faden
holen und durch beide Maschen ziehen.

In Reihen knooken

Wird in Reihen geknookt, wird bis zur letzten
Masche gearbeitet.
Nun die Knookingnadel herausziehen und den
Hilfsfaden durch alle Maschen der Reihe ziehen.
Arbeit wenden, Hilfsfaden nach hinten legen und
neue Reihe beginnen.

In Runden knooken

Wird in Runden gearbeitet, wird die Nadel immer
nach einigen geknookten Maschen
herausgezogen und die Maschen so am Hilfsfaden
abgelegt.


