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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
DStb - Doppel-Stäbchen
Anleitung für Relief-Maschen - FM, HSt, Stb, etc.
vRStb - vorn liegendes Relief-Stäbchen
vRDstb - vorn liegendes Relief-Doppel-Stäbchen
vRDreifachStb - vorn liegendes Relief-Dreifach-Stäbchen (3xumschlagen)

* - 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.

Picot - 3LM; KM in dritte M von Nadel
DStb Cluster - (3 DoppelStb zusammen abmaschen) siehe Cluster dc3tog bei den 
Sondermaschen - erinner Dich an Rd 28 und mach diese genauso; wenn dieser Cluster 
“besonders” gearbeitet wird, habe ich das in der Beschreibung auch ausführlich markiert und 
zusätzlich beschrieben!!
Nicht vergessen…..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 auch nicht vergessen: die “Kurze” Seite ist nicht mehr wirklich kurz. Denke  daran die KURZE 
Seite ist die mit der großen Blume!

Anleitungen
Runde 1 - 80
auf Deutsch findest du hier

Runde 81
Diese Runde wird Dich an die Eck-Blume der Runde 26 erinnern. Es ist aber nicht die allergleiche 
und wir werden die letzte Runde mit 8 Seiten haben….

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/
http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/sondermaschen.html
http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/sondermaschen.html
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Starte mit einer stehendenen FM in der markierten M am Anfang einer kurzen Seite - mit anderen 
Worten die FM die wir in Rd 79 in das vRDreifachStb gemacht haben (Bild 1 & 2)
FM in die nächsten 119 M  
die letzte fällt in die markierte FM am Ende der kurzen Seite - oder anders gesagt die FM die wir in 
Rd 79 in das vRDreifachStb gemacht haben - Bild 3

*Lange Seite:
Stb in die nächsten 9 M - Bild 4 
(3 DStb in nächste M - Bild 5 - 2LM - Bild 6 - 3 DStb in nächste M  - Bild 7) 
Das ist jetzt Deine Basis für die nächste Ecke in den Folgerunden
Stb in die nächsten 9 M - das letzte fällt in die FM vor dem vRDreifachStb - also eine M vor der 
markierten M - Bild 8 

Kurze Seite:
FM in nächsten 120 M - die letzte fällt in die markierte FM am Ende der kurzen Seite - oder 
anders gesagt in die FM die wir in Rd 79 in das vRDreifachStb gemacht haben*

Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die letzte kurze Seite weg - verbinde in 
Anfangsmasche mit einer KM.
Bild 9 zeigt Dir wie die 4 (sehr kurzen;o)) langen Seiten aussehen sollten. Diese “Beule” formt 
unsere neuen Ecken.
Maschenzahl:

● Total: 576 M, 4 2LM-Räume {480FM, 72Stb, 24DStb}
● Jede kurze Seite: 120FM
● Jede lange Seite: 18 Stb, 6 DStb, 1 1LM-Raum als Ecke



Achtung AB jetzt haben wir nur noch 4 Seiten - Juchu…...

Runde 82
Starte mit einem stehendenen Stb in einem 2LM-Raum auf einer Seite - in den gleichen Raum:
(5 Stb; 3LM - und KM in die dritte M von der Nadel, also ein Picot - 6 Stb)  es wird ein bisschen 
eng werden alle 12 Stb in den Raum zu bekommen, quetscht die M einfach so gut es geht eng 
zusammen - und jetzt hast Du die erste Ecke (Bild 1)



*Übersp die drei DStb direkt nach dem 2LM-Raum - das erste wird verdeckt sein - 
Stb in nächsten 12 M - Bild 2 & 3 - das neunte fällt ins letzte Stb der VR
hStB in die nächsten 3 M - Bild 4 - FM in die nächsten 108 M; 
jetzt sollten noch 6 FM übrig sein bevor das nächste Stb kommt - Bild 5
hStB in die nächsten 3 M - Bild 6 - 
Stb in nächsten 12 M - das letzte fällt ins letzte Stb vor den 3 DStb die unsere Ecke bilden - Bild 7
Übersp die drei DStb vor dem 2LM-Raum
in den 2LM-Raum: (6 Stb; 3LM - und KM in die dritte M von der Nadel, also ein Picot - 6 Stb) - 
Bild 8*

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

Maschenzahl:  
● Total: 600 M, 4 Picot in der Ecke {432FM, 24hStb, 144Stb}
● Jede Seite: 150 M {108FM, 6hStb, 36Stb}



Runde 83 Eck-Blätter

Diese Runde gleicht, mit ein paar wenigen ……(ja ok ein paar vielen) Wiederholungen zwischen den Ecken. 
Dir werden die Ecken und Runden etwas zu stramm vorkommen. Wie immer kann ich Dich aber beruhigen - 
es wird alles gut also mach Dir deswegen keine Sorgen.



Ach und BITTE vergiss nicht die 2LM-Räume die ich HIER jetzt DICK und UNTERSTRICHEN 
habe!!!.......so wie ich es selbst zuerst getan habe... o.O

Starte mit einer stehendenen FM in einem der vier Picot's (Bild 1)

*4LM - Bild 2
vRDStb-Cluster (= 3 ReliefDoppelStb zusammen abmaschen) - erinner Dich an Rd 28 und mach 
diesen genauso; also einen Cluster aus 3DStb und diese als vordere Reliefmaschen) um die DStb 
der Rd 81 - Bild 3 & 4
2LM - Bild 6 - übersp die ersten 4 Stb nach den DStb
hStb in die nächsten 2 M - Bild 5 zeigt dir wie Du die erste platzieren musst 
2LM; übersp die nächsten 2 M; hStb in die nächsten 2 M - Bild 7
(2LM; übersp 2 M; FM in nächsten 2 M)29mal 
die ersten beiden fallen in die ersten zwei hStb der VR - Bild 8 - die zwei letzten in die letzten beiden 
hStb der VR - Bild 9 
(2LM; nächsten 2 M übersp; hStb in nächsten 2 M)zweimal
jetzt sollten noch 4 Stb vor den DStb der Rd 81 frei sein - Bild 10 
2LM;
vRDStb-Cluster (wieder einen Cluster aus 3DStb und diese als vordere Reliefmaschen) um die 
DStb der Rd 81 - Bild 11
4LM; FM in das Picot - Bild 12*

Wdh. von * bis * noch 3 mal - lasse bei der letzten Wdh. die “letzte FM” weg - verbinde in der 
Anfangsmasche mit einer KM. Abschneiden und vernähen
Wenn Du mit der Runde fertig bist - drücke diese (4LM,FM,4LM) einfach hinter die Ecke - auf NIMMER 
wieder sehen - die brauchen wir nämlich nicht mehr ;o)
Maschenzahl:    

● Total: 276 M, 8 4LM-Räume, 136 2LM-Räume {8DStb-Cluster, 32hStb, 236FM inkl. der 
Eck-FM}

● Jede Seite: 69 M, 2 4LM-Räume, 34 2LM-Räume {2DStb-Cluster, 8hStb, 59FM inkl. der 
Eck-FM}



Runde 84

Bis auf 16 M arbeiten wir jetzt nur in die M der Rd 82. 
Und wenn wir diese M (immer “unter” den 2LM Räumen) arbeiten, machen wir diese 
ausschließlich VOR den 2LM-Räumen - nicht “drüber”



Starte mit einem stehendenen hStb im zweiten hStb der Rd 83 - klarer ausgedrückt das zweite hStb 
nach einer Ecke (Bild 1)

*vRDStb in/um die 2 M der Rd 82 direkt unter dem 2LM-Raum - Denk dran VOR den LM-
Räumen zu arbeiten - Bild 2
(2LM und vRStb in/um die nächsten 2 M der Rd 82 - direkt unter dem 2LM-Raum) 30mal - Bild 3
Es sollten jetzt noch zwei 2LM-Räume vorm ersten Blatt frei sein - Bild 4.
2LM und vRDStb in/um die nächsten 2 M der Rd 82 - Bild 5
hStb in die letzten zwei hStb der Rd 83 - Bild 6
jetzt arbeitest Du in den “Halbkreis” den wir mit den (6Stb,picot,6Stb)Eck geformt haben und 
vor allem VOR dem 4LM-Raum der Rd 83. Du wirst wahrscheinlich die “Blätter” etwas auf Seite 
schieben müssen um in die erste und die letzte M zu kommen
2LM; 
DStb-Cluster (= 3 DoppelStb zus. abmaschen) in die ersten drei Stb vom “Halbkreis” - Bild 7 & 8
(4LM; DStb-Cluster in die nächsten 3 M vom “Halbkreis”)3mal - Bild 9 
2LM und hStb in die nächsten 2 hstb der Rd 83 - Bild 10 *

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

Maschenzahl:  
● Total: 288 M, 12 4LM-Räume, 132 2LM-Räume {16DStb-Cluster, 16hStb, 16 vRDStb, 240 

vRStb}
● Jede Seite: 72 M, 3 4LM-Räume, 33 2LM-Räume {4DStb-Cluster, 4hStb, 4 vRDStb, 60 

vRStb}



Zum “Einrollen” ….ich denke das manche es wieder spannen wollen/müssen. Aber wirklich 
notwendig ist es nicht.


