Charlottes Universum – Teil 4 – Vergissmeinnicht
Übersetzt von Sabi Bulla und Silke
Schippa-Witte

Willkommen zu Teil 4 von
Charlottes Universum. Bis zu
diesem Zeitpunkt war das Muster
einigen von euch als das Large
Charlotte Square bekannt, dass ich
bereits 2016 entworfen habe. Ab
Teil 4 betreten wir jedoch ein neues
Land.
Diese Woche werden wir hübsche,
kleine Blumen machen. Ich denke,
sie sehen aus wie Vergissmeinnicht,
also habe ich sie so genannt.
Die Blumenrunden sind etwas
kompliziert erklärt, aber wenn Sie
erst einmal in den Schwung
kommen, die Blumen zu machen,
werden Sie es genießen. Nächste
Woche werden wir diese kleinen
Schönheiten einrahmen und das erschaffen, was ich liebevoll die Blumenbögen nenne. Dies ist, bei
weitem, mein Lieblingsteil des Musters. Es dauerte Tage und Tage, um herauszufinden, wie man
sie macht (und eine ganze Menge aufribbeln). Genau wie bei den Sophies Rosen war mir schwindlig
vor Aufregung, als ich sie endlich so machte, wie ich sie mir vorgestellt hatte.
Für das Foto-Tutorial von Teil 4, verwende ich Softfun Aquarel und Cahlista. Ursprünglich wollte ich
dieses Garn für alle Fotos verwenden, aber so wunderschön es auch ist, e s ist schwer, die
Stichdefinition mit Aquarel zu sehen. All diese schönen Farbtöne und die subtilen
Farbveränderungen! Für die kniffligen Runden habe ich Cahlista verwendet, das eine großartige
Stichdefinition hat. Jede Woche muss ich der Versuchung widerstehen, verschiedene Garne zu
verwenden, damit Sie sehen können, wie sie sich entwickeln.
Klarstellung: Mir ist aufgefallen, dass manche Leute verwirrt sind, wenn ich andere Garne/Farben
als die im Muster angegebenen verwende (oder wenn Esther in den Videos andere Garne/Farben
verwendet). Bei einer fertigen Decke müssen Sie nicht jeden einzelnen Stich kristallklar sehen.
Wenn ich Fotos mache, um die Stichplatzierung zu demonstrieren, ist das eine ganz andere Sache.
Ich brauche die Fotos so klar und eindeutig wie möglich, daher verwende ich oft unterschiedliche
Garne und/oder Kontrastfarben, damit man deutlich sehen kann, welcher Stich wohin geht und wie
verschiedene Runden miteinander interagieren (dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Farben
ändern möchten und nicht sicher sind, wie die Runden in verschiedenen Farben
zusammenspielen).
Befolgen Sie bei der Herstellung Ihrer Decke bitte die Farben pro Runde für Ihre gewählte
Colourway. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen oder eine leichtere Erklärung benötigen,
hinterlassen Sie bitte einen Kommentar hier, oder in der Facebook-Gruppe.
OKchen. Auf die Plätze… fertig… Los!

Charlottes Universum – Teil 4 – Vergissmeinnicht
Ressourcen
•
•

Links zu den Video-Tutorials für Rechts- und Linkshänder (US-Terminologie) für Teil 4
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.

Farben pro Runde
Vintage und Sunshine
Folgen Sie der Farbreferenz neben jedem Rundentitel {z. B. Runde 1 (Farbe A)} .

Pink Charlie
•
•
•
•
•
•
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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.

Anleitung
© Dedri Uys and Scheepjes 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Runde 37 (Farbe B)
Stehendes Stb in einen 2-Lm-Eck-Raum. (Stb, 2 Lm, 2 Stb) in denselben Raum. Das ist die erste
Ecke.
* Stb in den nächsten 86 M. (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. *
Von * zu * 3-mal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in das erste Stb. Faden
abschneiden und vernähen.
Maschenanzahl je Seite: 90 Stb – die 2-Lm-Eck-Räume nicht mitgezählt

Runde 38 (Farbe A)
Stehendes hStb in einen 2-Lm-Raum. (2 Lm, hStb) in denselben 2-Lm-Eck-Raum. Das ist die erste
Ecke.
* hRStb in den nächsten 90 M. (hStb, 2 Lm, hStb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. *
Von * zu * dreimal wiederholen, Die allerletzte Ecke auslassen. Km in das erste Stb. Faden
abschneiden und vernähen.
Maschenanzahl je Seite: 90 hRStb und 2 hStb – die 2-Lm-Eck-Räume nicht mitgezählt

Runde 39 (Farbe C)
Stehendes Stb in einen der 2-Lm-Eck-Räume arbeiten. (Stb, 2 Lm, 2 Stb) in denselben 2-Lm-EckRaum. Das ist die erste Ecke.
* Stb in den nächsten 92 M. Überspringen Sie nicht aus Versehen die erste (versteckte) M, die schwierig
zu sehen ist. (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. *
Von * zu * dreimal wiederholen, Die allerletzte Ecke auslassen. Km in das erste Stb. Faden
abschneiden und vernähen.
Maschenanzahl je Seite: 96 Stb – die 2-Lm-Eck-Räume nicht mitgezählt

Runde 40 (Farbe C)
Sie müssen sich in dieser Runde konzentrieren. Es ist keine schwierige Runde, aber Sie müssen sich bei
jeder Wiederholung konzentrieren und am Ende Ihre M zählen!
Km in das nächste Stb und den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. (3 Lm, Stb, 2 Lm, 2 Stb) in denselben 2Lm-Eck-Raum. Das ist die erste Ecke {Foto 1}.
* Stb in die erste (versteckte) M {Foto 2}. Die nächste M überspringen. [Stb, hStb, fM] in die nächste
M {Foto 3}. Die nächsten 2 M überspringen. [fM, hStb, Stb] in die nächste M {Foto 4}. Die nächste M
überspringen. Stb in die nächste M {Foto 5}. Diese ist die erste Wiederholung. Beachten Sie darauf,

dass die Wiederholung mit einem Stb beginnt und endet, und über 8 M insgesamt geht
{Pfeile in Foto 6} .
(Stb in die nächste M und die nächste M überspringen. [Stb, hStb, fM] in die nächste M. Die
nächsten 2 M überspringen. [fM, hStb, Stb] in die nächste M. Die nächste M überspringen and Stb
in die nächste M) 11-mal. Dies gibt Ihnen insgesamt 12 Wiederholungen. Die letzte fM sollte in die letzte
M vor dem LM-2-Eck-Raum sein. (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. *
Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen {Foto 7}. Km in die oberste der
ersten 3 Lm {Foto 8}. Faden abschneiden und vernähen.
Maschenanzahl je Seite: 100 M {52 Stb, 24 hStb, und 24 fM – die 2-Lm-Eck-Räume nicht mitgezählt}

.

Runde 41 (Farbe B) – Blumen
Diese Runde wird sich „falsch“ anfühlen, wenn Sie es machen. In der Tat, jedes Mal, wenn ich es häkele,
sage ich mir „Was???“ Man muss dem Muster einfach vertrauen!

Geteilte 3-Doppelstäbchen-Bobble
Eine Partial 3-Doppelstäbchen-Bobble zwischen dem nächsten Stäbchen und das erste Stäbchen
von der [Stb, hStb, fM] Gruppe arbeiten. {Foto 1}. Noch eine Partial 3-Doppelstäbchen-Bobble
zwischen das letzte Stb von der nächsten [fM, hStb, Stb] Gruppe und d as nächste Stb arbeiten
{Foto 2}. Faden umschlagen und durch alle 7 Schlingen auf der Nadel ziehen {Foto 3}.

In dieser Runde werden Sie Maschenmarkierern (MK) verwenden. Behalten sie in der Arbeit, denn
sie werden benötigt, wenn man Runde 67 macht (rein als Referenz).
Stehende fM in einen der 2-Lm-Eck-Räume. Noch 2 fM in denselben 2-Lm-Eck-Raum {Foto 1}. Das ist
die erste Ecke. Markieren Sie die fM in der Mitte mit einem MK .
* hStb in die erste (versteckte) M, Stb in die nächste M {Fotos 2 und 3}. Stb zwischen demselben Stb
und das nächste Stb. Führen Sie dazu Ihre Nadel zwischen den Maschenkörpern der Maschen ein, nicht
nur in die oberen 2 Schlingen. (3 Lm {Foto 4}. Eine Geteilte 3-Doppelstäbchen-Bobble arbeiten {Foto
5}. 5 Lm. Stb zwischen den nächsten 2 Stb {Foto 6}) 12-mal. Es sollten jetzt nur 2 Stb übrig sein. Stb in
die nächste M, die durch das letzte Stb, das Sie gemacht haben, leicht versteckt sein wird {Foto 7}. hStb
in der nächsten M {Foto 8}. 3 fM in den nächsten 2-Lm-Eck-Raum. Markieren Sie die mittlere fM
mit einem MK *

Von * zu * dreimal wiederholen, die allerletzte Ecke auslassen. Km in die erste fM {Foto 9}. Faden
abschneiden und vernähen.
Maschenanzahl je Seite: 12 Geteilte 3-Doppelstäbchen-Bobble, 12 3-Lm-Räume, 12 5-LmRäume, 15 Stb, 2 hStb, und 2 fM – die mittlere fM der Ecke nicht mitgezählt

Runde 42 (Farbe B) – Blumen
1. Anmerkung: In dieser Runde werden wir in die erste Lm nach jeder Geteilten-3Doppelstäbchen-Bobble arbeiten. Diese Lm macht eine kleine Schleife über der Geteilten-3Doppelstäbchen-Bobble.

2. Anmerkung: Wenn Sie angewiesen werden, vor dem nächsten 5-Lm-Raum zu häkeln, führen Sie
Ihre Nadel von vorne nach hinten in die angezeigte M ein, und dann von hinten nach vorne unter
den nächsten 5-Lm-Raum, so dass der 5-Lm-Raum hinter Ihrer Nadel liegt. Wenn Sie die M
abgeschlossen haben, sollten Sie die 5-Lm-Räume hinter Ihrer Arbeit sehen können.

3. Anmerkung: Bitte markieren Sie die zweite 3-Doppelstäbchen-Bobble jeder Seite mit einem
MK. Sie finden diese Bobble über der ersten Blume.

Anweisung
Stehende vRfM um das zweite Stb einer Seite. Wenn Sie diese M nicht identifizieren können, ist dies
das letzte Stb vor dem ersten 3-Lm-Raum {Foto 1}.
* (3-Doppelstäbchen-Bobble in die erste Lm nach der Geteilten-3-Doppelstäbchen-Bobble {Foto
2}. fM in dem 3-Lm-Raum hinter dieser 3-Doppelstäbchen-Bobble {Fotos 3 and 4}. Vor den 5-LmRaum der vorherigen Runde: [4 Lm, 3-Doppelstäbchen-Bobble, 5 Lm, 3-DoppelstäbchenBobble] in dieselbe M {Fotos 5 and 6}. vRfM um das nächste Stb {Foto 7}) 12-mal. 6 Lm und die
nächsten 7 M überspringen. vRfM um die nächste M, dies sollte das zweite Stb der nächsten Seite
sein {Fotos 8 and 9}. *
Von * zu * dreimal wiederholen, die letzte vRfM nach der letzten Wiederholung auslassen. Km in
die erste vRfM. Faden abschneiden und vernähen.
Maschenanzahl je Seite: 36 3-Doppelstäbchen-Bobbles, 12 4-Lm-Räume, 12 5-LmRäume, 13 vRfM, und 12 fM – die 6-Lm-Eck-Räume nicht mitgezählt

Schauen Sie sich diese Schönheiten an! Sind sie nicht hübsch???

Ich kann es kaum erwarten, Vergissmeinnicht in ihren kleinen Bögen nächste Woche einzurahmen.
Bis dann :)
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!

