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

Abkürzungen:
KM  Kettmasche
LM  Luftmasche
FM  feste Masche
Stb  Stäbchen
Anleitung für ReliefMaschen  FM, HSt, Stb, etc.
vRFM  vordere ReliefFeste Masche
*  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 FotoAnleitung.
PersischeMasche = ähnlich wie ab2FM wobei das erste Maschenbein anders fällt….genaue Erklärung in
der Anleitung
bei der regulären ab2FM arbeitst Du:
aus zwei M der Vorrunde eine Masche (hier FM also feste Masche)
Dafür stecht Ihr in die entsprechende M ein; Faden holen  durchziehen zur Schlaufe  jetzt habt Ihr 2
Schlaufen auf der Nadel.
Bevor Ihr die Masche jetzt fertig macht stechen wir mit der Nadel gleich in die nächste M ein und holen
uns den Faden  durchziehen zur Schlaufe  und somit habt Ihr 3 Schlaufen auf der Nadel.
Jetzt machen wir die Masche fertig; holt erneut den Faden und zieht diesen durch alle drei Schlaufen 

Anleitungen
Runde 1  101

auf Deutsch findest du hier

Runde 102
● Wenn Du die gleiche Farbe nimmst: KM in die nächste 2LMEcke;
3LM (1Stb,2LM,2Stb) in diesen 2LMRaum.
●

Wenn Du eine neue Farbe nimmst: beginne mit einer stehendenen Stb in einer 2LMEcke von
unserer Ecke; (1Stb,2LM,2Stb) in gleichen Raum.

*Stb in jede der 186 M  übersehe die erste (versteckte) M nicht
(2Stb,2LM,2Stb) in die nächste 2LMEcke*
Wdh. von * bis * noch 3 mal  lasse bei der letzten Wdh. die letzte Ecke weg  verbinde in
Anfangsmasche mit einer KM.
Maschenzahl:
● Total: 760 Stb, 4 2LMRäume
● Jede Seite: 190 Stb

Runde 103  Blätter
●

Wenn Du die gleiche Farbe nimmst: KM in die nächste 2LMEcke. (1LM,1FM,2LM,1FM) in
diesen 2LMRaum.

●

Wenn Du eine neue Farbe nimmst: beginne mit einer stehendenen FM in einer 2LMEcke von
unserer Ecke; (2LM,1FM) in gleichen Raum

*FM in jede der 190 M  übersehe die erste (versteckte) M nicht
(1FM,2LM,1FM) in die nächste 2LMEcke*
Wdh. von * bis * noch 3 mal  lasse bei der letzten Wdh. die letzte Ecke weg  verbinde in
Anfangsmasche mit einer KM.
Maschenzahl:
● Total: 768 FM, 4 2LMRäume
● Jede Seite: 192 FM

Runde 104  Persische Masche
In dieser Runde wirst Du Persische Maschen machen. Diese Masche basiert auf der ab2FM, aber
ohne Reduzierung der Maschenanzahl. Es wird sich dadurch eine Art Band entwickeln (Bild 11) von hinten

sieht es aus wie ein “DeckenQuiltstich” (Bild 12) Ausserdem werden sich die Maschen nach “vorne
wellen” das braucht Dich aber nicht zu beunruhigen.
●

Wenn Du die gleiche Farbe nimmst: KM in die nächste 2LMEcke. (1LM,1FM,2LM,1FM) in
diesen 2LMRaum.

●

Wenn Du eine neue Farbe nimmst: beginne mit einer stehendenen FM in einer 2LMEcke von
unserer Ecke; (2LM,1FM) in gleichen Raum  Bild 1

Starte mit einer FM in der ersten (versteckten) M  Bild 2

arbeite jetzt wie bei einer ab2FM  diese beginnst Du aber in der Masche in der wir gerade unsere
letzte FM gemacht haben und machst dann in der nächsten M die Masche komplett…...siehe Pfeile auf
Bild 2

Genauer erklärt:
steche nochmal mit der Nadel in die M in der bereits die letzte gemachte feste Masche ist  und
ziehe eine Schlaufe durch  Bild 3
steche jetzt mit der Nadel in die nächste (freie, folgende) Masche und ziehe wieder eine Schlaufe.
Jetzt solltest Du 3 Schlaufen auf der Nadel haben  Bild 4

Faden holen und durch alle drei Schlaufen ziehen  Bild 5
Das wäre die erste Persische Masche.
Um jetzt die nächste und die folgendenen zu machen, stichst Du wieder zuerst in die Masche die
unser letztes “Bein” der vorangegangenen Persischen Masche enthält, ziehe wieder eine Schlaufe
und steche dann in die nächste folgende (freie) M ein, noch mal eine Schlaufe ziehen und es sind
wieder 3 Schlaufen auf der Nadel…...Faden holen und durch alle drei …...genauso machst Du jetzt
weiter……klingt kompliziert, ist aber ganz einfach
Mache insgesamt 189 weitere Persische Maschen.
Die letzte sollte über die letzten beiden FM vor der nächsten Ecke fallen  Bild 9
*(1FM,2LM,1FM) in die nächste Ecke  Bild 10
1FM in die erste (versteckte) M
191 Persische Maschen über die ganze Seite
die letzte sollte über die letzten beiden FM vor der nächsten Ecke fallen*
Wdh. von * bis * noch 3 mal  verbinde mit einer KM.
Maschenzahl:
● Total: 768 M, 4 2LMRäume
● Jede Seite: 194 M, {3FM, 191 Persische M}

