Korrektur – gewittertierchen (version: We love Amigurumi Vol 6)
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Korrektur – Gewittertierchen (aus der „We love Amigurumi Vol 6“)
Info 1:
In der Anleitung im Heft wurden alle Wiederholungszeichen entfernt.
Eine Runde sieht bei mir normalerweise so aus: *2fM in nächste M, fM in nächste 4 M* wdh – 36
daraus wurde im Heft: fM verd, 4 fM, wdh – 36
Denkt euch also direkt am Anfang der Runde ein Sternchen und eines vor dem „wdh“. Alles
zwischen den * * wird wiederholt (entweder bis zum Rundenende, oder so oft, wie angegeben).

Info 2:
Ich schreibe die korrigierte Version in der Schreibweise der Zeitschrift, damit kein Stil-Mix entsteht. Das
wäre sonst ja noch verwirrender... :)

Gewittertierchen
Runde

falsch (Heftversion)

richtig
Kopf und Körper

29

(in nächste M, fM verd. wdh – 24

*fM verd, 2 fM* wdh – 24

43

2 M zus abm, fM verd, wdh – 18

*2 M zus abm, 2 fM* wdh – 18

beenden, verbleibende Öffnung M vernähen beenden, verbleibende Öffnung zunähen &
& Garnende im Inneren des Körpers
Garnende im Inneren des Körpers verstecken
verstecken
Arme und Beine
4

fM verd, fM verd zus abm, wdh – 12

*2 M zus abm, fM* wdh – 12

16

fM verd, fM verd zus abm, wdh – 9

*2 M zus abm, 2 fM* wdh – 9
Flügel

Info: S. Seite 17 für mehr DeSchwanzs zum
Häkeln der Flügel.

a crochet pattern by Stephanie Risthaus

Info: Siehe Seite 17 für mehr Details zum Häkeln
der Flügel. (Ist nur relevant für meine ausführliche
Anleitung, hat hier also nichts zu suchen.)
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2
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Lfm 20,
dStb in 4te M von der Nd aus,
Lfm 2, dStb in 3te M der Kette (zwei ausl) x3,
Lfm 2, Stb in 3te M der Kette,
Lfm 2, fM in 3te M der Kette,
Ktm in letzte M der Kette abm
befestige Garn in Körper-Fb am schmalen
Ende des Flügels
Die nächsten 16 M verd (bis kurz vor das Rd
Ende des Flügels) häkle nun um die
Rundung herum mit: Lfm 1, fM des Flügels
x5 [...]

Lfm 20,
dStb in 4te M von der Nadel aus,
*Lfm 2, dStb in 3te M der Kette (zwei ausl)* x3,
LfM 2, Stb in 3te M der Kette,
Lfm 2, fM in 3te M der Kette,
KM in letzte M der Kette

fehlt (wird unter Rd 1 mit angegeben)

fM in nächste 16 M (bis kurz vor das runde Ende
des Flügels)
häkle nun um die Rundung herum mit:
*Lfm 1, fM in nächste M des Flügels* x5 [...]

beenden
befestige Garn in Körper-Farbe am schmalen Ende
des Flügels (benutze dazu das linke von den zwei
dort vorhandenen Maschenlöchern)

Ich hoffe, ich habe alle Fehler gefunden, damit ihr das Gewittertierchen nun erfolgreich nacharbeiten könnt.
Falls euch noch mehr Unstimmigkeiten auffallen, sagt mir bitte bescheid. Vielen Dank! :)
→ steph@patternsbysteph.com

a crochet pattern by Stephanie Risthaus
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