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Aziza Mandala Cal –Information 
übersetzt von Heike Berg 

Diese Anleitung habe ich mit Kartopu Organica gehäkelt, ein mercerisiertes Baumwollgarn 
mit einer Lauflänge von 125 m auf 50 g. Mein Garn kommt von Hobium Yarns, es ist hier zu 
finden: https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224 
Sie können auch jedes andere Garn verwenden, denken Sie nur an die passende Häkelnadel, 
die zu Ihrem Garn und Ihrer Stärke passt. Die im Muster genannten Maße gelten für mein 
mit meiner Festigkeit gehäkelten Mandala. Es ist oft unterschiedlich, wie fest / locker man 
arbeitet, daher ist Ihr Garnverbrauch möglicherweise nicht der gleiche wie bei mir. Ich habe 
ein bisschen Garn in allen Farben übrigbehalten, aber es kann vorkommen, dass Sie ein 
wenig Garn komplettieren müssen oder vielleicht mehr Garn übrighaben als ich. 
 
Sie können die Farbauswahl zu jeder Runde selbst bestimmen, die Farben, die ich in der 
Anleitung angegeben habe, sind die, die meiner Meinung nach am besten miteinander 
harmonieren. Wenn Sie weniger oder mehr Farben verwenden möchten, geht das genauso 
gut, verwenden Sie einfach Farben nach Ihrem Geschmack. Vielleicht möchten Sie ein 
komplett einfarbiges Aziza häkeln. Ich kann jedoch nicht sagen, wie sich der Garnverbrauch 
verändert, wenn Sie die Farbreihenfolge tauschen. Es hängt alles davon ab, welche Farben in 
welchen Runden verwendet werden.  
 
Mein fertiges Aziza wiegt 450 g.  
Bedenken Sie, dass wenn Sie ein anderes Garn verwenden, sich auch das Gewicht ihres Aziza 
verändern wird. Dasselbe Gewicht können Sie jedoch mit einem Baumwollgarn in derselben 
Stärke in m / g erreichen. 

Garn: Kartopu Organica (125 m/50 g).  
Verbrauch: jeweils 2 Knäule in den Farben K010, K245, K571, K576, K604 och K787. 
Häkelnadel: 3 mm. 
Größe: 76 cm. 
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Gut zu wissen 
 

- Beim Farbentausch wird die erste Masche als stehende/falsche Masche gearbeitet. 
Sie können diese jedoch auch mit Luftmaschen ersetzen.  

- Wenn die Farbe NICHT getauscht wird, wird die erste Masche durch Luftmaschen 
ersetzt. 

- Bei Farbentausch beginnt die neue Runde dort, wo die alte endete, WENN nicht 
anders angegeben. 

- Schließen Sie jede Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche ab, wenn nicht 
anders angegeben. 

- Die zu benutzende Farbennummer steht am Anfang einer Runde in rosa schrägem 
Stil innerhalb (-). 

- Die Anzahl der Maschen einer Runde stehen in (-) am Ende einer jeden Runde. 
- Anweisungen innerhalb *-* werden bis zum Ende der Runde oder so oft wie 

angegeben wiederholt. 
- Anweisungen innerhalb (-) werden in dieselbe Masche/Luftmaschenraum gearbeitet. 
- Anweisungen innerhalb [-] werden so oft wie angegeben über eine bestimmte Anzahl 

von Maschen gearbeitet. 
 
Farbschema (wie in der Anleitung angegeben) 
 
Meine Farbennummer Ihre Farbennummer 
  
K787 – hellrosa 
K245 - dunkelrosa  
K010 - weiß  
K571 – graublau  
K604 – dunkellau  
K576 – türkis  
 
Ich hoffe, Sie werden meinen Aziza-Mandala genauso gerne häkeln, wie es für mich eine 
Freude war, ihn zu entwerfen! Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie zum Häkeln brauchen, 
stressen Sie sich nicht, um bis zum nächsten Teil fertig zu werden.  Die Anleitung für Aziza 
verbleibt auch nach Abschluss des CAL´s kostenlos auf meinem Blog. 
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Das Wichtigste für mich ist, Ihnen Freude und einen Moment der Entspannung zu bereiten, 
jede Masche zu genießen und zuzusehen, wie ein schöner Mandala mit Hilfe Ihrer Hände 
entspringt. 
 
<3 Denken Sie daran, dass meine Muster urheberrechtlich geschützt sind. Diese Muster 
gehören mir, Anna Nilsson und alle Rechte liegen bei mir. Bitte teilen Sie NICHT meine PDF`S 
mit anderen, verweisen Sie anstelle zur Anleitung auf meinen Blog annavirkpanna.com. 
 
<3 In meiner Facebook-Gruppe, AnnaVirkpanna's Hook Up, sind alle willkommen Bilder ihrer 
Werke nach meinen Mustern zu zeigen, Fragen zu Anleitungen zu stellen usw. 
 
<3Vergessen Sie nicht, Ihre Bilder mit #azizamandalacal und #annavirkpanna zu versehen, 
so dass ich Ihre schönen Arbeiten bewundern kann. 

<3 Anna 


