4. Lege die Stränge in einer U-Form
auf deine Schultern und vermeide
Verdrehungen. Ziehe die Kopfkante
des Tuches bis an den Kopf deines
Schützlings. Nimm nur so viel Stoff
wie du brauchst. Zieh die Pokante
zwischen deinen Bauch und den
deines Babys.
Für die Schulterklappe schlägst du
die untere Kante des Tuches (gerafft)
auf deiner Schulter Richtung Hals
und ziehst im Gegenzug die Kopfkante unten durch. So entsteht eine
Art T-Shirt-Ärmel. Halte den Großteil
gerafft und ziehe nur die Kopfkante
heraus. Arbeite die Schulterklappe
auch auf der anderen Seite heraus.

1. Leg dein Mama Nuka ausgebreitet über
den ausgestreckten Arm. Und zwar so, dass
das Etikett, was die Tuchmitte markiert, auf
deiner Hand liegt.

5. Kreuze die Bahnen auf dem Rücken, so
dass eine X-Form entsteht.
Denk dran: Die Kopfkante deines Babys ist
nun die untere Kante auf deinem Rücken
(wegen der Schulterklappe).

2. Raffe das Tuch von der Schulter aus bis
nach vorn und in deiner Hand zusammen.

6. Bring beide Bahnen nach vorne. Versuch
hierbei zu fühlen, welche die Kopfkante und
welche die Pokante ist. Die Kopfkante im
Nacken des Babys ist in der Tuchbahn die
untere Kante.

3. Hol dein Baby. Bring das Tuch mit dem
Mitteletikett nach oben zeigend unter den
Po deines Babys. Stütze den Kopf evtl. mit
deinem Kinn.

7. Straffe die untere Bahn der X-Form
zuerst. Für das Straffen gehe von der
unteren Kante (Kopfkante) aus und arbeite
dich Strähne für Strähne vor. Halte mit der
anderen Hand dein Baby am Po. Wichtig ist,
dass die Kopfkante insgesamt richtig straff
ist, bevor du dich weiter vorarbeitest.

8. Die zweite Tuchbahn ist die
obere Bahn der X-Form. Beginne
auch hier mit der unteren Kante
der Bahn (also der Kopfkante des
Kindes). Korrigiere die Schulterkippung falls nötig. Straffe die
Bahnen noch einmal und zieh
die Fältchen aus dem Beutel zur
Seite in Richtung des gerafften
Stranges.

9. Versuch den Knoten von oben
nach unten zu binden. Dafür geht
der untere Strang am Beutel entlang.
Ziehe den Knoten fest. Wichtig ist,
dass das untere Tuchende unten
bleibt. Wiederhole den Knoten für einen Doppelknoten und ziehe fest. Du
kannst dein Tuch nun noch twisten
und auf dem Rücken zusammenbinden, damit der Rest der Stränge gut
verstaut ist.

