Korrektur – alien invasion (version: We love Amigurumi Vol 6)
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Korrektur – Alien Invasion (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... :)

Alien Invasion
Runde

falsch (Heftversion)

richtig
UFO mit Alien

2

2 fM wdh – 12

*fM verd* wdh – 12

3

2 fM, fM wdh – 18

*fM verd, fM* wdh – 18

4

2 fM, 2 fM wdh – 24

*fM verd, 2 fM* wdh – 24

5

2 fM, 3 fM wdh – 30

*fM verd, 3 fM* wdh – 30

13 (12)

falsche Runden-Nummer,
in vord Schlaufen 2 fM wdh – 24

in vorderen Schlaufen:
*fM verd* wdh – 24

16

in vord Schlaufen:
2 fM in M, 2 fM wdh – 32

in vorderen Schlaufen:
*fM verd, 2 fM* wdh – 32

19

in hMg
2 fM, 3 fM* wdh (Ktm in letzte M) – 40

in hinteren Schlaufen:
*fM verd, 3 fM* wdh (KM in letzte M) – 40

22

2 fM, 4 fM wdh – 48

*fM verd, 4 fM* wdh – 48

23

2 fM, 5 fM wdh – 56

*fM verd, 5 fM* wdh – 56

24

2 fM, 6 fM wdh – 64

*fM verd, 6 fM* wdh – 64

25

2 fM, 7 fM wdh – 72

*fM verd, 7 fM* wdh – 72

26

2 fM, fM in nächste 8 M wdh (Ktm in letzte M) *fM verd, 8 fM* wdh (KM in letzte M) – 80
– 80

28
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Korrektur – alien invasion (version: We love Amigurumi Vol 6)

29

[…] dort siehStb du […] nähe diese beiden
Röhren mit schwarzem Garn zus abm; […]
am einfachStben geht das […] benutze die
Garnenden, um sie anM verdähen […]

41 (37)

falsche Runden-Nummer,
die Maschenangaben stimmen

41

2 M zus abm bis nur no7 Lfm oder 8 M übrig
sind
beenden, verbleibende Öffnung M verdähen
& das Garnende verstecken
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[…] dort siehst du […] nähe diese beiden Röhren
mit schwarzem Garn zusammen […] am
einfachsten geht das […] benutze die Garnenden,
um sie anzunähen […]

*2 M zus abm* bis nur noch 7 oder 8 Maschen
übrig sind
beenden, verbleibende Öffnung zunähen & das
Garnende verstecken

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