
Charlottes Universum Teil 10:  Rosen 

Übersetzt von Sabi Bulla und Silke Schippa-Witte 

Willkommen zu Teil 10 von Charlottes Universum. Diese Woche machen wir Rosen. Einhundert 

davon! Als ich meine Notizen durchlas, fand ich eine ziemlich genaue Beschreibung über die 

Herstellung all dieser Rosen. Ich denke, ich werde diese nach der Rosen-Runde aufnehmen, damit 

Sie einen Blick in meine Gedanken werfen können. 

 

Die Rosen sind gewiss meine Lieblingsmaschenkombination. Ich habe vier Tage gebraucht (und ein 

andauerndes Aufribbeln), um herauszufinden, wie man sie in Sophies Universum machen könnte, 

und ich bin so glücklich es geschafft zu haben! Ich möchte sie einfach immer wieder häkeln. Da 

Charlotte und Sophie Schwestern sind, MÜSSEN diese Rosen in diesem Design sein.  

Viele Leute haben mich gefragt, ob sie eine Häkelschrift für Sophie erstellen könnten, und ich habe 

immer geantwortet: „Wenn Sie Häkelschrift für die Rosen erstellen können, können Sie die 

Häkelschrift für Sophie herstellen“. Fünf Jahre vergingen, und die Herausforderung blieb  

unbeantwortet. Und dann traf ich die sehr talentierte Masako, die alle Häkelschriften für Charlotte 

und Sophie’s Dream erstellt hat (und dabei ist, das gesamte Sophie-Muster herzustellen). Ich kann 

Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich von ihrer Lösung für die Häkelschrift der Rosen begeistert bin. 

Masako, du bist einzigartig! 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/


Noch eine Anmerkung: da ich stets flüchtige Einblicke mit Ihnen teile, hatte ich Schwierigkeiten, die 

Ecken für dieses Teil zu entwerfen. Irgendwann musste ich die Arbeit bis zum Ende von Teil 9 

zurückschneiden, um das Eckdesign zu korrigieren. 

 

Ich bat Xander, einen kleinen Videoclip davon für mich zu machen, und er erschrak, als ich ihm 

sagte, dass ich die Schere für die Decke benutzen würde! 

 

Ok, ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, anzufangen, also höre ich auf zu plappern. 



Ressourcen 

• Links zu den Video-Tutorials für Rechts- und Linkshänder (US-Terminologie) für Teil 10 

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. 

 

 
 

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 

• Runde 90 – B  

• Runde 91 – B  

• Runde 92 – C  

• Runde 93 – A  

• Runde 94 – B  

• Runde 95 – B  

• Runde 96 – B 

 

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 90 (Farbe A) 

hStb in einen 2-Lm-Eck-Raum. (hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen 2-Lm-Eck-Raum. Das ist die erste 

Ecke. 

* hRStb um die nächsten 201 M. (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. * 

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

Maschenanzahl je Seite: 4 hStb und 201 hRStb 

 

 

  



Runde 91 (Farbe A) 

Km in die nächste M und im nächsten 2-Lm-Eck-Raum. (3 Lm, Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den gleichen 

Raum. Das ist die erste Ecke. 

* Die erste (versteckte) M überspringen. Stb in den nächsten 5 M. (3 Lm, die nächsten 3 M 

überspringen, Stb in den nächsten 5 M) fortlaufend wiederholen bis 7 M vor dem 2-Lm-Eck-Raum 

übrig sind. 3 Lm, die nächsten 3 M überspringen, Stb in die letzten 4 M (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den 

nächsten 2-Lm-Eck-Raum. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die oberste der 3 Lm. Faden 

abschneiden und vernähen. 

Maschenanzahl je Seite: 133 Stb und 25 3-Lm-Räume 

 

 

  



Runde 92 (Farbe C) – Blätter 

Stehendes Stb in einem 2-Lm-Eck-Raum. Noch 

10 Stb im selben 2-Lm-Eck-Raum machen. Diese 

ist die erste Ecke. 

* Die ersten 2 M überspringen (die erste davon 

ist versteckt), fM in den nächsten 3 M {Foto 1}. 

(Die nächsten 2 M überspringen. Vor dem 3-

Lm-Raum aus Runde 91: eine 3-DStb-Bobble in 

die mittlere übersprungene M aus Runde 90 

arbeiten. Dies ist das erste „Blatt“. 5 Lm und eine 

3-DStb-Bobble in der gleichen M. Die nächsten 2 

M aus Runde 91 überspringen und fM in die 

nächste M {Fotos 2-4}) fortlaufend wiederholen 

bis 3 M vor dem 2-Km-Eck-Raum übrig sind. 

fM in die nächsten 2 M. Die letzte M überspringen. 11 Stb in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in dem stehenden Stb. Faden 

abschneiden und vernähen. 

Maschenanzahl je Seite:  30 fM, 50 3-DStb-Bobbles (Blätter), und 25 5-Lm-Räume – die 11 Stb in 

den Ecken nicht mitgezählt. 

 

 



Runde 93 (Farbe B) – Rosen 

Außer bei den Ecken, wird nur in den 3-Lm-Räumen aus Runde 91 und in den 5-Lm-Räumen aus Runde 

92 gehäkelt. 

Bevor wir mit dieser Runde beginnen, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Rosen machen, wenn das 

Muster sie erfordert. Wenn Sie Sophies Universum bereits gemacht haben, werden Sie sich an diese 

Schönheiten erinnern. 

Rosen 

Den 3-Lm-Raum aus Runde 91 durch den 5-Lm-Raum aus Runde durchziehen {Fotos 1 und 2}. Vor 

dem 5-Lm-Raum arbeiten Sie: (2 fM, 3 hStb, 3 Stb) nur in dem 3-Lm-Raum {Foto 3}. Bringen Sie die 

letzte M um die Rückseite Ihrer Arbeit {Foto 4} und schließen Sie mit einer Km an die erste fM an, 

um einen Ring zu bilden {Fotos 5 und 6}. Wir werden dies ein modifiziertes Popcorn nennen. 

(fM, hStb, 3 Stb, hStb) in dem 5-Lm-Raum aus Runde 92, welcher hinter dem modifizierten Popcorn 

sein sollte {Fotos 7 und 8}. Markieren Sie das erste der 3 Stb mit einem Stück Faden, wenn Sie später 

Schwierigkeiten haben, diese zu identifizieren {Foto 9}. Um die Rose fertig zu machen, häkeln Sie eine 

fM in den 3-Lm-Raum von Runde 91 und achten Sie wieder darauf, vor dem 5-Lm-Raum zu 

arbeiten {Fotos 10–12}. 

 

So! Los geht’s! Ich hoffe ihr freut euch darauf! 



Stehende hRfM um das erste Stb irgendeiner Ecke. hRfM um die restlichen 10 Stb. Setzen Sie 

einen Maschenmarkierer in das sechste hRfM der 11 M an. Das ist die erste Ecke. 

* 4 Lm. Die ersten 3 M und die 3-DStb-Bobble überspringen. Arbeiten Sie eine Rose in den 

nächsten 3-Lm/5-Lm Raum (siehe Rose zu Beginn dieser Runde). (4 Lm und eine Rose im nächsten 3-

Lm/5-Lm Raum) fortlaufend wiederholen bis Sie in alle 3-Lm/5-Lm/Räume gehäkelt haben. Die 

nächste 3-DStb-Bobble und die nächsten 3 fM überspringen. 4 Lm. hRfM um jedes der 11 Stb der 

Ecke, einen Maschenmarkierer in das sechste hRfM ansetzen. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in der ersten fM. Faden 

abschneiden und vernähen. 

Maschenanzahl je Seite:  25 Rosen und 26 4-Lm-Räume – die 11 hRfM in jeder Ecke nicht mitgezählt. 

 

Anmerkung von mir am mich selbst: „Das dauerte eine Ewigkeit! Ich habe „Dear John“ und „Safe 

Haven“ geschaut, während ich diese Runde gemacht habe, also 3 Stunden (vielleicht habe ich mich 

auch abgelenkt). 57 Sekunden pro Rose. „Geh, du brauchst ein Nickerchen, ich habe es mir 

verdient!“ 

 



Runde 94 (Farbe A) 

In dieser Runde arbeitet man in Runde 92 und VOR allen Lufträumen aus Runde 93. Die einzige 

Ausnahme sind die Ecken, wo man in die 11 hRfM aus Runde 93 häkelt. 

Stehendes hStb in der sechsten (markierten) hRfM irgendeiner Ecke. 2 Lm, hStb in die gleiche 

hRfM. Das ist die erste Ecke. 

* hStb in der nächsten hRfM. fM in den nächsten 3 hRfM, hStb in der letzten hRfM {Foto 1}. Stb in 

die ersten 3 fM aus Runde 92 {Fotos 2 and 3}. 4 Lm, die Rose und beide Blätter überspringen {Foto 

4}. 

(fM, hStb, Stb) in der nächsten fM aus Runde 92 {Foto 5}. (Stb, hStb, fM) zwischen der gleichen fM 

und dem nächsten Blatt. Um zwischen diesen 2 M zu arbeiten, stechen Sie Ihre Nadel unter alle 

Schlaufen des Blattes ein, nicht nur in die oberen beiden Maschenschlingen. Dies ist nun eine Muschel 

{Foto 6}. 

(4 Lm, die nächste Rose und beide Blätter überspringen. [fM, hStb, Stb] in die nächste fM aus 

Runde 92. [Stb, hStb, fM] zwischen derselben fM und dem nächsten Blatt) fortlaufend wiederholen 

bis nur eine Rose übrig ist {Foto 7}.  

4 Lm, die Rose und beide Blätter überspringen. Stb in die nächsten 3 fM aus Runde 92 {Foto 

8}. hStb in die erste hRfM der Ecke aus Runde 93. Diese M wird schwer zu sehen sein. Stellen Sie 

sicher, dass Sie sie richtig identifizieren. fM in den nächsten 3 hRfM. hStb in der nächsten hRfM. 

(hStb, 2 Lm, hStb) in der nächsten hRfM {Foto 9}. Diese M sollte den Maschenmarkierer enthalten. 

Wenn nicht, dann haben Sie die erste (versteckte) hRfM verpasst. * 

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

Schieben Sie alle 4-Lm-Räume nach hinten, damit sie nicht vor Ihren Rosen liegen. 

Maschenanzahl je Seite:  24 Muschel, 6 fM, 6 hStb, 6 Stb, und 25 4-Lm-Räume – die 2-Lm-Eck-

Räume nicht mitgezählt 

 



 



Runde 95 (Farbe A) 

In dieser Runde werden Sie in die Oberseite der Rosen aus Runde 93 und zwischen den mittleren 2 Stb 

jeder Muschel aus Runde 94 arbeiten. Es ist hilfreich, wenn Sie sich zuerst mit der „Anatomie“ der 

Rosen vertraut machen. Schauen Sie sich eine der Rosen an. Der „obere Teil“ der Rose wird durch die 

(fM, hStb, 3 Stb, hStb) gebildet, die in den 5-Lm-Raum aus Runde 91 gemacht wurden. Wenn Sie die 

hRfM machen, arbeiten Sie sie in das erste der 3 Stb. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre 4-Lm-Räume aus Runde 94 hinter der Rose liegen! Sie werden 

sich super ärgern, wenn diese 4-Lm-Räume nicht an der richtigen Stelle sind. Vertrauen Sie 

mir, ich habe diesen Fehler gemacht. Mehr als einmal. 

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

* fM in den ersten 9 M. 3 Lm, und stellen Sie sicher, dass die 4-Lm-Räume aus Runde 94 hinter der 

nächsten Rose liegen. hRfM um das erste Stb von den drei Stb im oberen Teil der Rose aus Runde 

93 {Foto 1}. 

(3 Lm, fM zwischen den nächsten mittleren 2 Stb der nächsten Muschel  {Foto 2}. 3 Lm, hRfM um 

das erste Stb der 3 Stb in den oberen Teil der nächsten Rose, stellen Sie sicher, dass die 4-Lm-Räume 

aus Runde 94 hinter der Rose liegen) fortlaufend wiederholen, bis Sie in jede Rose gehäkelt haben. 

3 Lm. fM in den letzten 9 M aus Runde 94. (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:  44 fM, 25 hRfM, und 50 3-Lm-Räume – die 2-Lm-Eck-Räume nicht 

mitgezählt 

 

 



 

Runde 96 (Farbe A) 

Km in den 2-Lm-Eck-Raum. (3 Lm, Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den gleichen 2-Lm-Eck-Raum. Das ist die erste 

Ecke. 

* Die erste (versteckte) M überspringen. Stb in den nächsten 9 M. (3 Stb in den nächsten 3-Lm-

Raum, vRStb um die nächste M) fortlaufend wiederholen bis nur ein 3-Lm-Raum übrig ist. 3 Stb in 

den letzten 3-Lm-Raum. Stb in den nächsten 10 M. (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten 2-Lm-Eck-

Raum. * 

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die oberste der 3 Lm. 

Maschenanzahl je Seite:  222 M {173 Stb und 49 vRStb} – die 2-Lm-Eck-Räume nicht mitgezählt 

 

 



Jetzt, dass wir die Rosen fertiggestellt haben, wird alles danach ein Kinderspiel sein (außer 

vielleicht für die Vergissmeinnicht 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

