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Information 
 
Dieses Muster habe ich mit Scheepjes Catona gehäkelt, alle Maße in dieser Anleitung 
beziehen sich auf meinen Mandala, gehäkelt nach meiner Art. Die Grösse unterscheidet sich 
je nachdem, wie fest oder lose man häkelt. Deshalb kann ich nicht garantieren, ob die 
gleiche Garnmenge für Ihren Mandala ausreicht wie bei mir. Vielleicht bleibt bei Ihnen etwas 
Garn übrig oder Sie müssen eventuell mit einem oder anderen Knäuel komplettieren. 
 
Garn: Scheepjes Catona, 10-Paket Unicorn, daß bei Favoritgarner gekauft werden kann. 
Häkelnadel: 3 mm 
Grösse: ca 72 cm 
 
 
Farbschema (in der Reihenfolge wie in der Anleitung angegeben) 
 
 
Ihre Farbnummer Unicorn Anzahl Knäule 
   
 520 1 
 519 2 
 106 2 
 385 1 
 173 1 
 238 1 
 403 1 
 172 1 
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Gut zu wissen 
 
- Sie können sich die Reihenfolge Ihrer Farben selbst aussuchen, wenn Sie möchten. Hinter 
jeder Rundennummer steht die von mir empfohlene Farbennummer.  Sie MÜSSEN doch 
daran denken, daß ich von den Farben 106 und 519 jeweils zwei Knäuel von jeder verbraucht 
habe, von den restlichen 6 Farben hat 1 Knäuel jeder Farbe gereicht. Sie bestimmen also 
selbst die Reihenfolge der Farbgebung, aber DENKEN Sie daran, daß die Knäule, von denen 
Sie zwei haben, in denselben Runden gehäkelt werden wie von mir vorgegeben, sonst wird 
das Garn nicht reichen. 
 
- Am Ende einiger Runden finden Sie manchmal Text in kursiv und blau innerhalb von !! - !!, 
lesen Sie diesen Text, bevor Sie mit der Runde beginnen, hier gibt es wertvolle Tipps, die 
Schwierigkeiten vorbeugen.  
 
- Nach jeder Runde (wenn notwendig) steht eine Angabe, in welcher Masche die neue Runde 
beginnen soll. Häkeln Sie mit Catona lesen Sie den rosa Text. Häkeln Sie mit Whirl, gilt der lila 
Text in den Instruktionen. 
 
- Beginnt eine Runde mit einer neuen Farbe, steht diese kursiv geschrieben in (). Ist keine 
Farbnummer angegeben, arbeitet man weiter mit der Farbe der vorhergehenden Runde. 
 
-  Alle Runden, die Sie mit einer neuen Farbe anfangen, beginnen auch mit einer falschen 
Masche, d. h. einer falschen festen Masche, einem falschen Halbstäbchen, falschem 
Stäbchen usw. 
 
- Instruktionen innerhalb () in der Runde beinhalten, dass alle Maschen innerhalb von () in 
dieselbe Masche/Luftmaschenraum gearbeitet werden. 
 
- Instruktionen innerhalb *-* werden bis zum Ende der Runde wiederholt oder so oft wie 
angegeben.  
 
<3 Anna 


