Anker
Anker
Material:
- Nylonfaden (ø 0,15 mm):
- Rocailles (11/0) weiß
- Rocailles (15/0) silber
- Bicone Blau (4 mm) 11 x
- Bicone Rot (4 mm) 10 x
- Perlennadel
Motivhöhe: ca. 4 cm

Auf der nächsten Seite findet ihr zunächst die Grundlagen des Cubic-RAW.
Diese wurden 2014 für den Adventskalender von Westmonster erstellt und
durften für diese Anleitung freundlicherweise übernommen werden. Vielen
Dank, Westmonster!
Der Anker wird in 3 Schritten gefertigt. Die Skizzen findet ihr auf der 3. Seite.
Fertige Teil 1 einzeln an, er besteht aus 5 Würfel. Nachdem alle Würfel fertig
sind werden sie mit Biconen verziert, in folgender Reihenfolge (blau, rot,
blau, rot, blau). Führe die zwei Fadenenden auf der Rückseite zusammen und
verknote sie.
Fertige nun Teil 2 an, diesmal aus 9 Würfeln bestehend. Im Anschluss
kommt die Verzierung mit den Biconen in der Reihenfolge (rot, blau, rot,
blau, rot, blau, rot, blau, rot). Führe die zwei Fadenenden auf der Rückseite
zusammen und verknote sie.
Nun werden die zwei angefertigten Teile zusammengefügt (=Teil 3). Da mit
dem Faden auch die kleinen Rocailles am Ende eingefügt werden, sollte der
Faden nun recht lang sein. Dazu gehe wie folgt vor: fertige einen einzelnen
Würfel an.
Der zweite Würfel wird mit dem mittleren Würfel von Teil 1 verbunden. Führe
dann die Fadenenden durch den mittleren Würfel von Teil 1 und füge dann 3
weitere Würfel nach unten an. Nun wird wieder ein Würfel zum Verbinden
mit dem mittleren Würfel von Teil 2 angefertigt. Führe nun die Fadenenden
durch den mittleren Würfel von Teil 2.
Nimm einen Faden und führe ihn durch den roten Bicone des mittleren Würfels von Teil 2 zurück und führe die Verzierung auf Teil 3 weiter (blau, rot,
blau, rot), dann durch den blauen Bicone vom mittleren Würfel von Teil 1
und dann noch zwei weitere Bicone (rot, blau) zur Verzierung. Nun sollten
oben und unten je ein Fadenende sein. Nimm den unteren und füge eine
letzte blaue Bicone auf die Unterseite des mittleren Würfels des Teils 2 ein.
Nun solltest du auf der Rückseite des Ankers sein.
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Füge nun mit diesem Fadenende als Verzierung alle silbernen Rocailles der
Größe 15/0 in die Lücken wie in der Skizze angedeutet ein. Danach solltest
du wieder unten auf der Rückseite ankommen.
Mit dem oberen Faden machen wir zuerst eine kleine Schlaufe für den Anhänger, dazu nimmst du insgesamt 14 silberne Rocailles auf und gehst wieder durch die zwei, die du zuerst auf dem Faden hast. Dann gehst du mit der
Nadel durch die hintere weiße Rocaille von Würfel und danach erneut komplett durch die Schlaufe, damit die genug Stabilität erhält und gehst am Ende
durch die weiße vordere Rocaille vom Würfel. Im Anschluss fügst du die silbernen Rocailles in den jeweiligen Lücken ein. Zum Schluss solltest du wieder
oben auf der Vorderseite ankommen.
Nun führst du die Fadenenden auf der Rückseite zusammen und verknotest
sie.
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In der CRAW-Technik werden lauter kleine geperlte Würfel in einer bestimmten Form und
Reihenfolge aneinander gefädelt. Jeder einzelne Würfel besteht aus 12 Perlen, die in insgesamt sechs 4-er-Kreise gefädelt werden – ein Kreis für jede Seite des Würfels! Es gibt einen
Basis-Kreis (in der Zeichnung weiß) und an jede Perle dieses Basis-Kreises wird ein weiterer
4-er-Kreis gefädelt. Zum Schluss wird der letzte 4-er-Kreis, der der Basis gegenüberliegt,
geschlossen.
1. Basis: 4 Perlen (a-d) der Größe 11/0 oder 8/0 zum Kreis schließen und den Faden verknoten. Nun mindestens eine Perle weiter fädeln. Ich fädle meistens noch einmal durch den
ganzen Kreis und ziehe dabei den Knoten einige Perlen weiter, damit ich das andere Fadenende ohne Gefahr für den Knoten ganz nah an einer Perle abschneiden kann.
2. Der Faden tritt also nun aus Basis-Perle a aus. 3 neue Perlen (e-g) aufnehmen und erneut
in der gleichen Richtung durch Perle a fädeln, um einen 4-er-Kreis zu bekommen. Den
Faden durch Basis-Perle b weiter fädeln.

3. 2 neue Perlen (h, i) aufnehmen und mit den Perlen e und b zu einem neuen 4-er-Kreis
schließen. Durch Basis-Perle c weiter fädeln.
4. Wie in Schritt 3 mit zwei neuen Perlen (j, k) und Perle h einen neuen 4-er-Kreis fädeln
und den Faden durch Basis-Perle d weiter führen.
5. Den Faden nun durch Perle g aufwärts führen, eine neue Perle (l) aufnehmen und durch
Perle j und d wieder hinunter fädeln. Nun sind alle 12 Perlen des Würfels aufgenommen
und es muss nur noch der letzte Kreis als neue Basis für den nächsten Würfel stabilisiert
werden.
6. Dazu den Faden durch Perle g wieder hoch führen und die Perlen des letzten, oberen 4er-Kreises (l, k, i, f) einmal durchfädeln und den Faden aus Perle l wieder austreten lassen. Siehe bei Bedarf im Kasten mit blauem Rand nach, welcher Kreis die neue Basis ist!
Der erste CRAW-Würfel ist fertig! 

Geradeaus weiter oder
abbiegen?
Um in gerader Linie weiter zu
fädeln, wie in dieser Anleitung für
die Würfel a-q, dienen also die
Perlen l, k, i und f als neuer
Basis-Kreis. Wenn im rechten
Winkel „abgebogen“ werden soll,
wie in dieser Anleitung für den
Anschluss von Würfel r, bilden d,
g, j und l die neue Basis!
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Verzierung
Teil 1

Teil 2

Fertigt diese Verzierung
sowohl auf der Vorderwie auch auf der Rückseite des Ankers an. 

