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Sophie's Universum baut auf Sophie's Garden auf. Im Folgenden findest Du den nächsten Teil der 
Fotoanleitung in Deutsch. Die Originalversion in Englisch findest Du hier

Abkürzungen:
KM - Kettmasche
LM - Luftmasche
FM - feste Masche
HStb - Halbes Stäbchen
Stb - Stäbchen
Anleitung für Relief-Maschen - FM, HSt, Stb, etc.
vRFM - vorn liegende Relief-Feste Masche
vRStb - vorn liegendes Relief-Stäbchen
vRDreifachStb - vorn liegendes Relief-Dreifach-Stäbchen (3xumschlagen)
vR4erStb - vorn liegendes Relief-Vierfach-Stäbchen (4xumschlagen)

* - Wiederholen der Anleitung zwischen den Sternen so oft, wie angegeben
() - Wiederholen der Anleitung in den Klammern so oft, wie angegeben

Spezial Maschen
Stehende Masche - für den Beginn einer neuen Runde. Anleitung hier
Unsichtbare Verbindung hier die Schritt für Schritt Foto-Anleitung.

geKStb - zwei Stb über Kreuz - die “kleiner” Variante unserer KreuzStb
Überspringe eine M und mache dann ein Stb (Bild1) arbeite jetzt ein Stb in die gerade übersp M. Wie Du 
siehst ganz einfach und ähnlich der KreuzStb

Probleme beim Zählen?
Erinner Dich an den Tipp:
Wir zählen von einer LM-Ecke zur nächsten. Ausnahmen sind extra angegeben
Markiere Dir diese Ecken wenn es Dir schwer fällt diese zu erkennen

!!!und nicht vergessen: die “Kurze” Seite ist nicht mehr wirklich kurz und die “Lange” nicht mehr 
lang…….Denk immer daran wenn es um die KURZE Seite geht ist die mit der großen Blume gemeint!!!!

http://www.lookatwhatimade.net/
http://www.lookatwhatimade.net/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-increase-front-post-stitches/
http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/stehende-anfangsmaschen.html
http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/stehende-anfangsmaschen.html
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/


Anleitungen
Runde 1 - 74
auf Deutsch findest du hier

Runde 75
In diesem Teil wirst Du ganz viele FM machen, ganz, ganz, also wirklich ganz VIELE FM. Ein kleiner Tip 
wie ich mir das zählen erleichter ohne dabei den Verstand zu verlieren.
Ich zähle (genau wie Dedri) in 20er Schritten - immer im 4er 
Rhythmus…..1,2,3,4…..5,6,7,8…...9,10,11,12……..bis 20 - und dann wieder von vorne…..in jede 20igste 
Masche setzte ich eine Markierung - wenn ich jetzt eine Pause brauche - oder unterbrochen werde - ist es 
ganz einfach die Maschenzahl “aufzunehmen”.....und Du musst nicht wieder bei 0 anfangen. Bei der Menge 
an FM die wir jetzt dann machen gar nicht lustig.

● Wenn Du die gleiche Farbe nimmst: (1LM,1FM,1LM,1FM) in gleiche M. Deine erste Ecke.

● Wenn Du eine neue Farbe nimmst: beginne mit einer stehendenen FM in der ersten FM am Anfang 
einer kurzen Seite; (1LM,1FM) in gleiche M. (Bild 1)

FM in die nächsten 99 M - die letzte fällt in die letzte FM der kurzen Seite - Bild 2 
(FM,LM,FM) zwischen dieser (letzten) FM und dem nächsten vR4erStb
Dies machst Du indem Du die Nadel zwischen die beiden M stichst - nicht normal oben in die Schlaufen der M - Bild 3 
übersp das vR4erStb - die wird eh versteckt sein

*Lange Seite:
Beachte jetzt VOR den 3LM-Räumen der Rd 74 zu arbeiten - und zwar die ganze lange Seite
Stb in/um 1LM-Raum von Rd 73 vor dem ersten Popcorn - Bild 4 & 5
(1vRStb UM PopcornMasche - Bild 6 & 7 - 
Arbeite in/um den 3LM-Raum der Rd 73:
1Stb zwischen PopcornMasche und der nächsten 2erNoppe - Bild 8 & 9 
1vRFM UM die 2erNoppe - Bild 10
Arbeite in/um den 3LM-Raum von Rd 73: 
1Stb zwischen 2er Noppe und nächsten Popcorn M - Pfeil Bild 11;Bild 12 & 13)9mal Bild 14
1vRStb um die letzte Popcorn M
1Stb in/um nächsten 1LM-Raum von Rd 73 - Bild 15

Kurze Seite:

übersp das vR4erStb 
(FM;LM;FM) in nächste M - kann ein wenig versteckt sein - Bild 16
FM in nächsten 99 M - die letzte fällt in die letzte FM der kurzen Seite 
(1FM,1LM,1FM) zwischen dieser (letzten) FM und dem nächsten vR4erStb

Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die letzte kurze Seite weg - verbinde in 
Anfangsmasche mit einer KM.
Maschenzahl:

● Total: 568 M, 8 1LM-Räume {412FM, 36vRFM, 80Stb, 40vRStb}

http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/sophies-universum-cal-2015-entworfen.html


● Jede kurze Seite: 101FM
● Jede lange Seite: 41M {2FM, 9vRFM, 20Stb, 10vRStb}

Runde 76 - Bögen
Jeder der Bögen fällt in eine RELIEFmasche. Die FM zwischen diesen Bögen fallen immer in ein Stb nach 
einer ReliefMasche. Das nur als Information - die Hinweise auf den Bildern dienen also zur Zählhilfe. 
BITTE wirklich STUR zählen - dann passt das auch mit der Platzierung!!!
Deine Markierung ist für das Maschenzählen!

● Wenn Du die gleiche Farbe nimmst: mit KM in die nächsten 1LM-Raum (1LM,1FM) in gleichen 
Raum. Markiere zum Zählen.



● Wenn Du eine neue Farbe nimmst: beginne mit einer stehendenen FM im 1LM-Raum am Anfang 
einer kurzen Seite (Bild 1)

übersp die erste (versteckte) M; 
FM in die nächsten 100 M - Bild 2 & 3
FM in die nächsten 1LM-Raum - Bild 4 - Markiere zum Zählen

*Lange Seite:

Übersp die nächsten 2 M - die erste wird verdeckt sein - Pfeil auf Bild 4
6 Stb in nächste M - welche das vRStb die wir um das Popcorn gemacht haben ist - Bild 5
(übersp die nächsten 2 M; 1FM in nächste M - Pfeil auf Bild 5 & Bild 6 - 
übersp die nächsten 2 M; 6 Stb in nächste M)6mal  - Bild 7 & 8
übersp die letzten 2 M vor dem 1LM-Raum

Kurze Seite:

1FM in nächsten 1LM-Raum (Foto 8 & 9) Markiere zum Zählen
übersp die erste (versteckte) M 
FM in nächsten 100 M
1FM in nächsten 1LM-Raum - Markiere zum Zählen*

Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die letzte kurze Seite weg - verbinde in 
Anfangsmasche mit einer KM. Abschneiden und vernähen.

Maschenzahl:  
● Total: 600 M {432FM, 168Stb - von den 28 Bögen}
● Jede kurze Seite: 102 FM von Markierung zu Markierung
● Jede lange Seite: 6 FM, 7 Bögen {6FM, 42Stb}



Runde 77

Starte mit einer stehendenen FM im VIERTEN Stb der letzten 6erStb-Gruppe (Bogen) - also am Ende einer 
langen Seite. (1LM,1FM) in gleiche M (Bild 1)

FM in die nächsten 106 M - Bild 2 - die letzte fällt in das zweite Stb der 6erStb-Gruppe am Anfang der nächsten 
langen Seite - Bild 3 
(1FM,1LM,1FM) in nächste M - Bild 4

*Lange Seite:

1vR4erStb um das vR4erStb der Rd 74 - Bild 5
1LM; 1hRStb um die nächste FM - das ist die FM zwischen unseren Bögen - Bild 6 & 7
(2LM; mache eine FM zwischen das dritte und vierte Stb vom nächsten Bogen - Bild 8 - 2LM; 
1hRStb um nächste FM - wieder zwischen unseren Bögen)5mal - Bild 9
1LM; 1vR4erStb um das vR4erStb der Rd 74 - Bild 10

Kurze Seite:

(1FM,1LM,1FM) in viertes Stb der 6erStb-Gruppe am Ende der langen Seite -Bild 11
FM in die nächsten 106 M - die letzte fällt in das zweite Stb der 6erStb-Gruppe am Anfang der nächsten langen 
Seite 
(1FM,1LM,1FM) in nächste M*



Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die “letzte kurze Seite” weg - verbinde in der 
Anfangsmasche mit einer KM.
Maschenzahl:    

● Total: 492 M, 40 2LM-Räume, 16 1LM-Räume incl der 8 1LM-Ecken {460FM, 24hRStb, 
8vR4erStb}

● Jede kurze Seite: 108 FM
● Jede lange Seite: 15 M, 2 1LM-Räume, 10 2LM-Räume {7FM, 6hRStb, 2vR4erStb}

Runde 78

● Wenn Du die gleiche Farbe nimmst: KM in nächsten 1LM-Raum (1LM, 1FM) in gleichen Raum

● Wenn Du eine neue Farbe nimmst: beginne mit einer stehendenen FM im 1LM-Raum am Anfang 
einer kurzen Seite (Bild 1) 

FM in die nächsten 108 M - übersehe nicht die erste versteckte M - Bild 2 & 3
1FM in nächsten 1LM-Raum - Bild 4

*Lange Seite:



übersp die nächsten 2 M
4Stb in nächsten 1LM-Raum - Pfeil auf Bild 4 & Bild 5
(2Stb in nächsten 2LM-Raum)10mal - Bild 6 & 7 
4Stb in nächsten 1LM-Raum - Bild 8
übersp die nächsten 2 M

Kurze Seite:
FM in nächsten 1LM-Raum - Pfeil Bild 8 & Bild 9
FM in die nächsten 108 M - übersehe nicht die erste versteckte M
FM in nächsten 1LM-Raum*

Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die “letzte kurze Seite” weg - verbinde die Runde 
mit einer KM. Abschneiden und vernähen

Maschenzahl:    

● Total: 552 M {440FM, 112Stb}
● Jede kurze Seite: 110 FM
● Jede lange Seite: 28 Stb

Runde 79 



Hilfreicher Hinweiß ;o).......jedes geKStb (also diese 2erGruppe) fällt in die 2 M die wir in den 2LM-Raum in 
Rd 77 gemacht haben

Starte mit einer stehendenen FM im dritten Stb der 4erStb-Grupe am Ende einer langen Seite. (Bild 1) 
Markiere diese M
FM in die nächsten 113 M - Bild 2 - Die letzte fällt ins zweite Stb der 4erStb-Gruppe am Anfang der nächsten 
langen Seite - Bild 3 Markiere diese M

*Lange Seite:
2hStb in nächste M - Bild 4
1vRDreifachStb um das vR4erStb von Rd 77 
und die nächsten 2 M von Rd 78 übersp; - Bild 5
1Stb in nächste M welche das zweite Stb der nächster 2erStb-Gruppe ist - Pfeil Bild 6 & Bild7
arbeite ÜBER das Stb (zurück) das Du gerade gemacht hast und mache 1Stb in die gerade übersp M (also 
ein geKStb ) - Bild 8 - Dein erstes geKStb 
- es folgen weitere geKStb:
(übersp die nächste M; 1Stb in die folgende M; arbeite über das Stb (zurück); 1Stb in die übersp M) noch 
9mal - Bilder 9 & 10 
schau Dir die Sondermasche oben an wenn Du Hilfe benötigst
1vRDreifachStb um das vR4erStb von Rd 77 
und (nur!) die nächste M von Rd 78 übersp - Bild 11
2hStb in nächste M welche das zweite Stb der 4erStb-Gruppe am Anfang der nächsten langen Seite ist - Bild 12

Kurze Seite:
FM in die nächsten 114M  Markiere diese M die letzte fällt in das zweite Stb der 4erStb-Gruppe am Anfang der 
nächsten langen Seite*

Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die “letzte kurze Seite” weg - verbinde die Runde in 
der Anfangsmasche mit einer KM
Abschneiden und vernähen

Maschenzahl:   
● Total: 520 M{456FM, 16hStb, 8vRDreifachStb, 40geKStb}
● Jede kurze Seite: 114 FM - von Markierung zu Markierung
● Jede lange Seite: 16 M {10geKStb, 4hStb, 2vRDreifachStb}



Runde 80

Diese Runde wird Euch wahrscheinlich ganz schön langweilen - oder entspannen - aber “leider” kann ich 
gar nichts gegen diese eintönige Runde machen ….;o)
Wenn Du alle Maschen sicher “erkennen” kannst brauchst Du diese nicht zu markieren, obwohl es SEHR 
hilfreich sein kann - nicht nur zum zählen, sondern auch um jetzt dann zu wissen wo die nächste Runde/
Reihe beginnt…...und Du musst nicht jedesmal “gefühlte 974658” Maschen zählen wenn an einer Seite was 
“hängt”
Also empfehle ich Dir DIESE zu Markieren - wenigsten in dieser Runde!!!

Starte mit einer stehendenen FM im vRDreifachStb am Ende einer langen Seite. (Bild 1) MARKIERE die 
Masche

FM in die nächsten 119 M - Bild 2 - die letzte fällt ins vRDreifachStb am Anfang der nächsten langen Seite - Bild 3

*Lange Seite:

FM in die nächsten 20 M - Bild 5 - die letzte fällt in die M vor dem vRDreifachStb am Ende der langen Seite - Bild 
4

Kurze Seite:
FM in die nächsten 120 M  MARKIERE die erste und letzte Masche
die letzte fällt ins vRDreifachStb am Anfang der nächsten langen Seite*



Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die “letzte kurze Seite” weg - verbinde die Runde in 
der Anfangsmasche mit einer KM 
Abschneiden und vernähen
Entferne NICHT die Markierungen - 
die brauchen wir für den nächsten Teil und erleichtert Dir dann das beginnen davon…...

Maschenzahl:    
● Total: 560 FM
● Jede kurze Seite: 120 FM
● Jede lange Seite: 20 FM

Zum “Einrollen” ….ich denke das manche es wieder spannen wollen/müssen. Aber wirklich notwendig ist es 
nicht. 
Wenn du schöne Bilder machen möchtest…...dann spannen.


