Als mir Kimberley Slifer von der Official CCC Social Group auf Facebook vorschlug, eine Decke für ein
CAL (crochet a-long) Projekt im nächsten Jahr zu entwerfen, fühlte ich mich geehrt, aufgeregt und habe
mich riesig darüber gefreut … das können Sie sich sicher vorstellen!
Die verrücktesten Ideen geisterten mir im Kopf herum.
Aber ich wusste, dass es etwas ganz Besonders sein musste und so begann die Idee eines RIESIGEN
Mandalas in meinem Bewußtsein zu reifen. Als ich am Design zu arbeiten begann, sagte ich mir selber
“Das ist Wahnsinn” … und so kam es zum Namen: Mandala Madness (Anm. d. Übersetzers: Mandala Wahnsinn)
.
Und nach der kleinen Vorschau, die wir Ihnen allen im Dezember gezeigt hatten, fand ich es immer
aufregender, wie eine Vierjährige die darauf wartet den Nikolaus zu sehen.

♥ Aber was genau ist ein Mandala?
Der leichteste Weg ein Mandala zu verstehen ist, es sich als eine symbolische Darstellung des Universums
vorzustellen, oft heilig, auf einem Kreis basierend.
Das Wort “Mandala” stammt aus dem alten Sanskrit. Frei übersetzt als “Kreis” ist es jedoch viel mehr als
eine einfache Form. Es steht für Ganzheitlichkeit und erscheint in allen Aspekten des Lebens: als die
himmlischen Kreise, die wir Erde, Sonne und Mond nennen, aber auch als gedanklicher Kreis von
Freunden, der Familie, der Gemeinschaft.
Ein Gruppen-Mandala zu kreieren ist eine vereinende Erfahrung, in der die Menschen ihre eigene
Individualität innerhalb einer einheitlichen Struktur ausdrücken können.
Ein Mandala kann in vielfältiger Hinsicht verwendet werden.
Das Design eines Mandalas soll optisch ansprechend sein, damit es das Bewußtsein vollständig auf sich
lenken kann und auf diese Weise können sich irritierende Gedanken nicht mehr in den Vordergrund
drängen, wie eine Form der Meditation, die dem geschäftigen Geist erlaubt eine Pause zu machen,
während der kreative Geist frei fließen kann.
Und so schien es mir das perfekte Projekt für uns zu sein, um uns alle zusammen zu führen und unsere
Leidenschaft für unser erstaunliches Handwerk zu teilen.
♥ WICHTIG: Bitte denken Sie daran, dass alle meine Anleitungen (kostenlos oder kostenpflichtig) vom
Urheberrecht geschützt sind. Diese Anleitung gehört mir, Helen Shrimpton, und ich behalte mir alle Rechte
daran vor.
Es ist nicht erlaubt, die Anleitungen zu kopieren, zu reproduzieren, weiter zu verteilen, zu verkaufen oder in
Teilen oder insgesamt zu bearbeiten. Sie dürfen Ihre nach meinen Anleitungen gearbeiteten Objekte
verkaufen, jedoch dürfen Sie nicht meine Fotos benutzen, um diese zu bewerben. Bitte geben Sie mich immer
als Designer dieser Entwürfe an. Sie dürfen keine pdf-Dateien, die von meinen Posts erstellt wurden, mit
jemandem teilen. Wenn Sie möchten, dass noch mehr Menschen an meinem CAL teilnehmen – bitte teilen Sie
den Link zu meinem Blog. Sie können die EInzelheiten meiner Nutzungsbedingungen hier überprüfen:
Terms of Use. Als Alternative können Sie mich über die “Kontakt”-Schaltfläche oben auf dieser Seite
kontaktieren.
In diesem Projekt häkeln Sie eine runde Decke.
Es wird 18 wöchentlich erscheinende Teile geben.
Darin gibt es eine Menge Strukturmuster, einige neue Maschen zu erlernen und es ist definitv ein Projekt
für Farben!

Sie können entweder den von mir benutzen Farbschemata folgen oder ihre “Mandala Madness” in jede
Richtung entwickeln, von der Sie träumen.
Sie haben 4 … ja, 4 Möglichkeiten, der Anleitung zu folgen.
♥
♥
♥
♥

Sie können der Anleitung auf meinem Blog folgen.
Ein vollständiges Foto-Tutorial als pdf-Datei herunterladen.
Eine Text-Anleitung (pdf-Datei) mit nur einem kleinen Foto herunterladen.
Den erstaunlichen Videos der wundervollen Esther Dijkstra von itsallinanutshell.com folgen.

.
Die Anleitung wird von einer erstaunlichen Gruppe von Frauen aus der Facebook-Gruppe CAL – Crochet A
Long in sechs verschiedene Sprachen übersetzt.
♥ Niederländisch ♥ Schwedisch ♥ Französisch ♥ Deutsch ♥ Spanisch ♥ Polnisch ♥

♥ Was brauchen Sie?
Haben Sie noch ein bisschen Geduld, wir kommen gleich dazu … aber zuerst ein paar Informationen
darüber, was ich verwendet habe und was für Sie erhältlich ist um mitzumachen.
Der CAL wird von Scheepjes unterstützt und es sind 3 verschiedene Garnpakete erhältlich.
Die wichtigsten Geschäfte, wo man die Pakete bestellen kann sind Deramores, Paradise Fibres und Wool
Warehouse. Mehr dazu später…

♥ Über die Garne.
Zuerst das wunderbar weiche und glatte Merino Soft, welches ein mittelstarkes Garn mit einer Lauflänge
von etwa 105 m pro 50 gr. Knäuel ist und so gewickelt ist, dass man den Faden aus der Mitte heraus
verarbeiten kann. Es macht solche Freude, mit diesem Garn zu arbeiten, es ist ein lose verdrehtes Garn, das
wundervoll fällt, wenn es verarbeitet ist.
Ich finde, dass die beste Methode, um ein neues Knäuel anzuschließen die von mir “Lehrbuch-Methode”
genannte ist: Einfach ein paar Maschen lang über den neuen Faden häkeln, mit dem Beginn einer neuen
Masche den neuen Faden an der Basis der letzten Masche aufnehmen und im Weiterarbeiten ein paar
Maschen über das alte Garnende häkeln. Die Fadenenden können entweder gleich mit eingehäkelt oder
später vernäht werden.
Merino Soft ist eine waschbares, aus 50% Superwash Extra Fine Merino Wool, 25% Micro und 25% Acryl
zusammengesetztes Garn.
Scheepjes empfiehlt, es kalt und mit einem Farbfangtuch zu waschen, da bei Naturfasern die Färbung ausbluten kann.

Als nächstes haben wir das neue Colour Cafter Garn, ebenfalls ein mittelstarkes Garn, jedoch aus 100%
Premium Acryl.
Scheepjes empfiehlt, es kalt zu waschen.

Es ist weich und leicht zu verarbeiten.
Colour Crafter ist als 100 gr Knäuel mit einer Lauflänge von etwa 300 Metern erhältlich.
Um ein neues Knäuel anzuschließen kann man entweder den “magic knot”, den “Russian join” oder die
normale “Lehrbuch-Methode” anwenden.

Für meine Purple Passion Mandala Madness (Anm. d. Übers. “Lila Leidenschaft “) verwendete ich eine 4,5 mm
Clover Amour Häkelnadel, weil ich es ein bisschen lockerer haben wollte, aber es könnte auch sein, dass
Sie eine 4.0 mm Häkelnadel bevorzugen.
Und schließlich die Big Earth Momma Mandala Madness (Anm. d. Übers. “Große Erdenmutter”), Stonewashed
XL, ist eine große und schwere Mutter geworden. Stonewashed XL gibt es als 50 gr. Knäuel, welches aus
der Mitte heraus verarbeitet werden kann und das eine ungefähre Lauflänge von 75 Metern hat. Es ist aus
70% Baumwolle und 30% Acryl zusammengesetzt.
Scheepjes empfiehlt eine kalte bis warme Wäsche und es kann im Trockner getrocknet werden.

Hier ist eine Tabelle, die Ihnen alle Details nennt, bitte denken Sie daran, dass Sie zusätzliches Garn
benötigen, wenn sie zahlreiche Farben verwenden. Deshalb habe ich sowohl den tatsächlichen Verbrauch
als auch die Garnmenge in den Paketen angegeben.

Alle Garne sind erhältlich bei Paradise Fibres, Wool Warehouse and Deramores.
Für diejenigen, die ihre eigene Farbrichtung entwickeln: Sie brauchen etwa
♥ bei Garn mit einer Lauflänge von etwa 105 bis 150 m pro 50 gr.
♥ bei Garn mit einer Lauflänge von etwa 75 m pro 50 gr.

4800 Meter

6300 Meter

Bitte rechnen Sie für Farbwechsel etwas hinzu und kaufen Sie lieber etwas mehr als zu wenig… es ist
immer besser ein bisschen was übrig zu haben als dieselbe Farbpartie nicht mehr zu bekommen oder zu
erleben, dass die Farbe gar nicht mehr produziert wird … ja, das macht einen richtig verrückt, nicht wahr?

♥ Quellen
♥ Tutorials ~ Die Anleitungen für jeden Teil werden hier, auf meinem Blog, jeweils Donnerstag
Abend um 19:00 Uhr (Britische Zeitzone) veröffentlicht. Dies erlaubt es jedem rund um die Welt,
sich am Wochenende Zeit zum Häkeln zu nehmen.
♥ Video Tutorials ~ Es wird auch Links zu den Videos der unglaublichen Esther Dijkstra von
itsallinanutshell.com geben sowie die verschiedenen Übersetzungen.
♥ Drucken/PDF ~ Sie werden eine Auswahl an Möglichkeiten für den Download jedes
wöchentlichen Teils, der auf meinem Blog veröffentlicht wird, am Ende der Seite finden. Sie
haben die Wahl zwischen einem vollständigen Foto-Tutorial und einer reinen Textanleitung.
♥ Newsletter. Falls Sie es noch nicht getan haben, stellen Sie sicher, meinen Newsletter zu
abonnieren, damit Sie keinen einzigen Schritt dieses CAL verpassen.
♥ Ravelry. Bitte fügen Sie diesen CAL zu ihrer Ravelry queue (Anm. d. Übers. Ravelry Merkliste) dazu.
♥ Facebook. Stellen Sie sicher, dass Sie Mitglied der Facebook-Gruppe Official CCC Social Group
sind, die als Gastgeber für den Mandala Madness CAL 2016 fungiert, und wo Sie immer
freundlichen, hilfreichen Rat finden werden, wenn Sie einmal nicht weiter kommen sollten.
Vergessen Sie bitte nicht, meine Facebook-Seite zu liken, um Informationen über den CAL und
weitere Projekte, an denen ich arbeite, zu erhalten.
♥ Translations. Ich bin begeistert, ankündigen zu können, dass mein CAL von einem Team von
erstaunlichen Frauen aus der Facebook-Gruppe CAL - Crochet A Long in sechs verschiedene
Sprachen übersetzt wird.

♥ Translations
♥ Dutch CAL Translation

by




Yaël, Niederlande
Jolanda, Niederlande
Naomi, Niederlande




Gaby, Deutschland
Monika, Deutschland

♥ German CAL Translation by

♥ Spanish CAL Translation

by
 Lynda, Belgien
 Massiel, USA
 Betty, Puerto Rico

♥ French CAL Translation by




Boa, Frankreich
Imene, Frankreich
Aliénor, Frankreich





Camilla, Schweden
Ulrika, Schweden
Monika, Deutschland

♥ Swedish CAL Translation by

♥ PolishCAL Translation

by




Anna, Polen
Bunia, Ireland

♥ Abkürzungen und spezielle Maschen
In dieser Anleitung werden die deutschen Standardabkürzungen verwendet. Eine Tabelle mit den
Abkürzungen finden Sie auf der ersten Seite jedes Teiles des CAL.
Es wird auch genaue Anweisungen geben, wie spezielle Maschen, die in der Anleitung der jeweiligen
Runde vorkommen, gehäkelt werden.

♥ Schwierigkeitsgrad
Jeder, gleich mit welcher Häkelerfahrung, wird ermutigt, dieses Projekt zu versuchen.
Ja, es gibt ein paar kniffelige Stellen, aber auch viele einfache… tatsächlich ist es in Wirklichkeit nur eine
Frage der Perspektive. Wenn Sie etwas schon einmal gemacht und verstanden haben, wie es geht, dann
erscheint es einfach. Wenn Sie etwas noch nie ausprobiert haben, erscheint es schwierig… aber es gibt so
viele Hilfen und Unterstützung; egal welche Erfahrung Sie bereits haben, Sie können es schaffen, weil Sie
einen erstaunlichen Kreis von Leuten vorfinden werden, die Ihnen helfen.
Ich freue mich auf dieses internationale Projekt und auf die unglaubliche Energie, die die
Häkelgemeinschaft zu bieten hat.

♥ Links zu den wöchentlichen Teilen.
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8 Part 9 Part 10 Part 11 Part 12 Part 13 Part 14 Part 15 Part 16 Part 17 Part 18 -

17. März
24. März
31. März
7. April
14. April
21. April
28. April
5. Mai
12. Mai
19. Mai
26. Mai
2. Juni
9. Juni
16. Juni
23. Juni
30. Juni
7. Juni
14. Juni

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

