
Charlottes Universum Teil 8 – Blütenblattrand Teil 2 

Übersetzt von Sabi Bulla und Silke Schippa-Witte 

Willkommen zu Teil 8 von Charlottes Universum CAL 2021. Ich habe es geliebt, zu sehen, wie Ihre 

Blütenblattränder letzte Woche zu blühen begonnen haben, und freue mich wirklich darauf, den 

Teil dieser Woche in Ihren Händen wachsen zu sehen. Diese Woche werden wir einfache Maschen 

und Reliefmaschen verwenden, mit gelegentlichen Eck-Popcorns zum Spaß. Sehen Sie schon, wie 

sich die Traubenhyazinthen sich zu bilden beginnen? 

 

 

Eure Arbeit wird sich wahrscheinlich in diesem Teil anfangen zu wellen. Bitte macht euch keine Sorgen! 



Ressourcen 

• Links zu den Video-Tutorials für Rechts- und Linkshänder (US-Terminologie) für Teil 8 

finden Sie HERE on It’s All in a Nutshell. 

• Fügen Sie dieses Muster zu der Ravelry Queue. 

Abkürzungen und Sondermaschen 

Bitte sehen Sie Sondermaschen und Techniken (es lohnt sich, ein Lesezeichen zu setzen oder als PDF 

zu speichern, während wir fortfahren – Schauen Sie sich DIESES TUTORIAL an, wenn Sie nicht wissen, 

wie man den Print-Friendly Button verwendet). 

Häkelschriften 

Kredit: Masako Kawahara von Crochet_Hmmm 

Bitte folgen Sie die Häkelschrift gegen den Uhrzeigersinn, unabhängig davon, ob Sie Rechts - oder 

Linkshänder sind. 

 

Charlottes Universum Teil 8 

Häkelschrift Legende US-Terminologie 

 

Km – Kettmasche 

 

hStb nhMgl – Halbes Stäbchen nur 
im hinteren Maschenglied 

 

Lm – Luftmasche 

 

Stb – Stäbchen 

 

fM – Feste Masche 

 

vRStb – Reliefstäbchen von vorne
  

 

fM nhMgl – Feste Masche 
nur im hinteren 
Maschenglied 

 

vRDStb – Reliefdoppelstäbchen 
von vorne  

 

hStb – Halbe Stäbchen 

 

Popcorn 

 

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


Farben pro Reihe 

Vintage und Sunshine 

Folgen Sie der Farbreferenz neben jedem Rundentitel {z. B. Runde 1 (Farbe A)} . 

 

Pink Charlie 

Runden 76-83 – A 

 

Bonus Colourways 

• Sunflower Charlotte – Michael Wassenaar (Chunky Monkey) 

• Space for Grace – Sabi Bulla (Skies Light) 

• Latte With Love – Jenny Lowman (Scheepjes Softfun) 

Esther Dijkstra wird ihre Scheepjes Stonewashed Farben pro Runde HIER teilen. 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-latte-with-love-colourway/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


Anleitung 

© Dedri Uys und Scheepjes 2021. Alle Rechte vorbehalten. 

Runde 76 (Farbe A) 

Halten Sie Ihre Spannung locker, wenn Sie die 3-Lm-Räume machen. Wenn Sie nur in die hinteren 

Maschenglieder arbeiten, können Ihre Maschen sehr „dehnbar“ aussehen. Macht euch keine Sorgen! Es 

wird auf magische Weise klappen.  

Stehendes Stb in einem der 2-Lm-Eck-Räume. (Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den gleichen Raum. Das ist die 

erste Ecke. 

* (vRStb um die nächste fM {Foto 1}. hStb nur im hMgl des ersten DStb von dem nächsten 

Blütenblatt. fM nur im hMgl des zweiten Dstb. {Foto 2}. 3 Lm {Foto 3} und die nächsten 4 DStb 

sowie den Picot überspringen. fM nur im hMgl des siebten DStb. hStb nur im hMgl von dem 

letzten DStb {Foto 4}) fortlaufend wiederholen, einschließlich des letzten Blütenblattes. vRStb um 

die nächste fM. (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum {Foto 6}. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in das erste Stb. 

Macht euch keine Sorgen, die 3-Lm-Räume hinter eure Arbeit zu schieben {Foto 5}. Das kann man später 

machen. 

Maschenanzahl je Seite: 110 M und 21 3-Lm-Räume {42 fM, 42 hStb, 4 Stb, 22 vRStb} – die 2-Lm-

Eck-Räume nicht mitgezählt 

 

 



 

  



Runde 77 (Farbe A) 

Km in die nächste M und in den 2-Lm-Eck-

Raum. (1 Lm, fM, 2 Lm, fM) in den gleichen 

Raum. Das ist die erste Ecke. 

* (fM in den nächsten 5 M. 3 fM in den 

nächsten 3-Lm-Raum) fortlaufend 

wiederholen bis 5 M übrig sind. fM in den 

letzten 5 M. (fM, 2 Lm, fM) in den nächsten 

2-Lm-Eck-Raum. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die 

allerletzte Ecke auslassen. Km in die erste 

fM. 

Maschenanzahl je Seite:  175 fM 

 

 

 

  



Runde 78 (Farbe A) 

Km in dem 2-Lm-Eck-Raum. (1 Lm, fM, 2 Lm, fM) in den gleichen Raum. Das ist die erste Ecke. 

* Die erste (versteckte) M überspringen. fM in die nächste M {Foto 1}. vRStb um das erste Stb aus 

Runde 76 {Foto 2}. Die nächste M aus Runde 77 überspringen und fM in die nächste M. Die letzte fM 

sollte in die fM gehen, die in das vRStb aus Runde 76 gemacht wurde {Foto 3}. 

(vRStb um die vRStb aus Runde 76 {Foto 4}. Die nächste M aus Runde 77 überspringen und fM in 

den nächsten 7 M. Die letzte fM sollte in die fM gehen, die in das vRStb aus Runde 76 gemacht wurde 

{Fotos 5 und 6}) fortlaufend wiederholen bis 3 M übrig sind {Foto 7}.   

vRStb um das letzte vRStb aus Runde 76.  Die nächste M aus Runde 77 überspringen und fM in die 

nächste M {Foto 8}. vRStb um das letzte Stb aus Runde 76 und die letzte M aus Runde 77 

überspringen. (fM, 2 Lm, fM) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum {Foto 9}. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die erste fM. 

Maschenanzahl je Seite:  176 M {152 fM und 24 vRStb} 

 

 



 

Runde 79 (Farbe A) 

Die Blütenblätter zur Vorderseite der Arbeit durchschieben, bevor man beginnt {Foto 7}! 

Km in den 2-Lm-Eck-Raum. 2 Lm (zählt von hier hinaus als hStb). (hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen 

Raum. Das ist die erste Ecke. 

* Die nächste (versteckte) M überspringen. hStb in den nächsten 3 M {Foto 1}. Popcorn in die 

nächste M, welche das zweite vRStb sein sollte {Foto 2}. hStb in den nächsten 3 M {Foto 3}. Den Picot 

aus Runde 75 mit dem nächsten hStb auffangen: um dies zu tun, den Faden um die Nadel 

umschlagen, die Nadel in die zweite Lm des Picot UND in die nächste M aus Runde 78 einstechen 

{Foto 4} und das hStb durch beide Schichten fertig machen {Foto 5}. 

(hStb in den nächsten 7 M. Das vierte hStb geht in das vRStb {Foto 6}. Den Picot mit einem hStb 

auffangen, wie zuvor) fortlaufend wiederholen bis 7 M übrig sind {Foto 8}. hStb in den nächsten 3 

M. Popcorn in die nächste M, welche das nächste vRStb sein sollte. hStb in den letzten 3 M. (2 hStb, 2 

Lm, 2 hStb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum {Foto 9}. *  

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die oberste M der 2 Lm. 

Maschenanzahl je Seite:  179 M {177 hStb und 2 Popcorns} 



 

 

 



Runde 80 (Farbe A) 

Anfang und Ende dieser Runde sind asymmetrisch. Es wird sich komisch anfühlen  – ich weiß – aber es 

wird die Popcorns in der nächsten Runde symmetrischer aussehen lassen. Der Wahnsinn hat immer 

Methode! 

Km in die nächste M und in den 2-Lm-Eck-Raum. (2 Lm, hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen 

Raum. Das ist die erste Ecke {Foto 1}. 

* Die nächste (versteckte) M überspringen. hStb in die nächste M. vRDStb um die erste fM aus 

Runde 78 {Foto 2}. Die nächste M aus Runde 79 überspringen, hStb in die nächste M. vRDStb um 

das erste vRStb aus Runde 78 {Foto 3}. Die nächste M aus Runde 79 überspringen, hStb in den 

nächsten 9 M. Das erste hStb sollte in das Popcorn gehen. Das letzte hStb sollte in das hStb gehen, 

welches in das vRStb von Runde 78 gemacht wurde {Foto 4}. 

(vRDStb um das vRStb aus Runde 78. Die nächste M aus Runde 79 überspringen, hStb in die 

nächsten 7 M. Das letzte hStb sollte in die M gehen, welche man in die vRStb aus Runde 78 gemacht 

hatte {Foto 5}) fortlaufend wiederholen bis 5 M übrig sind. Das letzte hStb sollte in das letzte Popcorn 

der Runde gehen {Foto 6}. hStb in den nächsten 2 M. vRDStb um das letzte vRStb aus Runde 78 {Foto 

7}. Die nächste M aus Runde 79 überspringen, hStb in die nächste M. vRDStb um die letzte fM aus 

Runde 78, die letzte M aus Runde 79 überspringen {Foto 8}. (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den nächsten 

2-Lm-Eck-Raum {Foto 9}. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die oberste M von 2 Lm. 

Maschenanzahl je Seite:  182 M {158 hStb und 24 vRDStb} 

 

 



 

Runde 81 (Farbe A) 

Die vRDStb werden in dieser Runde leicht schief stehen. Dies wird sich in den nächsten Runden von 

selbst korrigieren.  

Km in der nächsten M und in den 2-Lm-Eck-Raum. (2 Lm, hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen 

Raum. Das ist die erste Ecke. 

* Die erste (versteckte) M überspringen. hStb in den nächsten 4 M {Foto 1}.  Popcorn in der 

nächsten M, welche das zweite vRDStb sein sollte {Foto 2}. hStb in den nächsten 5 M {Foto 3}. 

(vRDStb um den Picot aus Runde 79 {Fotos 4 und 5}. Die nächste M aus Runde 80 überspringen, 

hStb in die nächsten 7 M. Das vierte hStb soll in das vRDStb aus Runde 79 gehen {Foto 6}) fortlaufend 

wiederholen bis 11 M übrig sind. 

vRDStb um den letzten Picot aus Runde 79, die nächste M aus Runde 80 überspringen. hStb in den 

nächsten 5 M {Foto 7}. Popcorn in die nächste M, welche das nächste vRDStb sein sollte {Foto 8}. hStb 

in den letzten 4 M. (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum {Foto 9}. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die oberste M der 2 Lm. 

Maschenanzahl je Seite:  185 M {142 hStb, 21 vRDStb, und 2 Popcorns}  



 

 

 

  



Runde 82 (Farbe A) 

Km in die nächste M und in den 2-Lm-Eck-Raum. (1 Lm, fM, 2 Lm, fM) in den gleichen Raum. Das ist 

die erste Ecke {Foto 1}. 

* Die erste (versteckte) M überspringen. fM in die nächsten 2 M. vRDStb um das erste hStb aus 

Runde 80. Die nächste M aus Runde 81 überspringen, fM in die nächste M {Foto 2}. vRDStb um die 

nächste vRDStb aus Runde 80, die nächste M aus Runde 81 überspringen, fM in den nächsten 11 M 

{Foto 3}. Die erste fM soll in dem Popcorn gehen .  

(vRDStb um die vRDStb aus Runde 80. Die nächste M aus Runde 81 überspringen, fM in die 

nächsten 7 M. Die dritte fM soll in das vRDStb aus Runde 81 gehen {Foto 4}) fortlaufend wiederholen 

bis 16 M übrig sind. 

vRDStb um die vRDStb aus Runde 80. Die nächste M aus Runde 81 überspringen, fM in den 

nächsten 11 M. Die letzte fM soll in das zweite hStb nach dem Popcorn gehen {Foto 5}. vRDStb um die 

nächste vRDStb aus Runde 80. Die nächste M aus Runde 81 überspringen, fM in die nächste M 

{Foto 6}. vRDStb um das letzte hStb aus Runde 80, die nächste M aus Runde 81 überspringen, fM in 

die letzte M {Foto 7}. (fM, 2 Lm, fM) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum {Foto 8}. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die erste fM. 

Maschenanzahl: 186 M {162 fM und 24 vRDStb} 

 

 



 

 

Runde 83 (Farbe A) 

Km in den 2-Lm-Eck-Raum. (1 Lm, fM, 2 Lm, fM) in den gleichen Raum. Das ist die erste Ecke. 

* Die erste (versteckte) M überspringen. fM in den nächsten 4 M. Popcorn in die nächste M, welche 

das zweite vRDStb sein sollte {Foto 1}. fM in den nächsten 8 M {Foto 2}. vRDStb um die erste vRDStb 

aus Runde 81. Die nächste M aus Runde 82 überspringen, fM in den nächsten 2 M. Die letzte fM 

sollte in die fM vor dem vRDStb gehen {Foto 3}. 

(1 Lm, die nächste M überspringen, welche das vRDStb aus Runde 82 ist. fM in die nächsten 2 M {Foto 

4}. vRDStb um das vRDStb aus Runde 81 {Foto 5}. Die nächste M aus Runde 82 überspringen, fM in 

die nächste M {Foto 6}. vRDStb um das gleiche vRDStb aus Runde 81 {Foto 7}. Die nächste M aus 

Runde 82 überspringen, fM in die nächsten 2 M {Foto 8}) fortlaufend wiederholen bis 17 M übrig 

sind {Foto 9}.  



 

1 Lm, die nächste M überspringen, welche das vRDStb aus Runde 82 ist. fM in die nächsten 2 M 

{Foto 10}. vRDStb um das letzte vRDStb aus Runde 81 {Foto 11}. Die nächste M aus Runde 82 

überspringen, fM in die nächsten 8 M {Foto 12}. Popcorn in die nächste M, welche das nächste 

vRDStb sein sollte {Foto 13}. fM in den letzten 4 M. (fM, 2 Lm, fM) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum 

{Foto 14}. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die erste fM. 

Maschenanzahl je Seite: {125 fM, 40 vRDStb, 2 Popcorns, und 20 1-Lm-Räume} 

 



 

Schauen Sie das jetzt an! Ist es nicht hübsch? Warten Sie bis nächste Woche! 

 

Bitte denken Sie daran, meinen Newsletter zu abonnieren, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben 

möchten. Sie können auch meine Facebook-Seite folgen oder mir auf Bloglovin, Google+, Pinterest, 

Twitter oder Instagram folgen. 

Viel Spaß beim Haken! 

 

http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

