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Regenbogen Mandalas häkeln 
Bunte Mandalas fürs Fenster 

von Sarah Henkelmann 

 

 

 

 

Es werden ca. 40g Garn je Mandala benötigt.  

 

Das Schöne am Mandala häkeln ist, dass nichts gezählt werden muss oder berechnet.  

Runde für Runde wird hier aufeinander aufgebaut und jeweils mit einer Kettmasche geschlossen. Wird eine neue 

Farbe begonnen muss nicht nach einer Möglichkeit gesucht werden den Übergang zu „tarnen“. Es wird einfach mit 

der neuen Farbe von der ersten Masche an weitergehäkelt. 

 

Zudem wird mit sehr einfachen Maschen gearbeitet, die in wenigen Mustersätzen variiert und dann ständig 

wiederholt werden. Dies macht das Mandala häkeln so einfach. Probieren Sie es aus und entspannen sie bei ein paar 

Runden Mandala häkeln! 

 

Für mein kleineres Regenbogenmandala habe ich die folgenden Farben verwendet:  

 22 sonnengelb 

 74 anis 

 70 meergrün 

 61 mint 

 69 hell türkis 

 50 marine/dunkelblau 

 49 violett 

 36 pink 

 28 hellorange 

Wer kräftigere Farben mag kann für 36 und 28 auch die Farben 34 (cyclam) und 27 (orange) nehmen. 

Beim großen Mandala habe ich zusätzlich die Farbe 38 (rot) verwendet und dafür die 61 bei den Blau-/Grüntönen 

weggelassen. Um das Ganze abzurunden habe ich hier mit orange begonnen und auch wieder aufgehört. 
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Anleitung: 

 

Jede Runde wird mit Steigeluftmaschen angefangen. Das heißt das erste Stäbchen jeder Runde sind 2LM 

(2LM = 1 Stb).  

Jede Runde wird mit einer Kettmasche (KM) geschlossen. 

 

Um anschließend weniger Fäden vernähen zu müssen, bietet es sich an, die Endfäden der Vorrunde jeweils 

mit einzuhäkeln. 

 

1. Runde: 14 Stb in einen magischen Ring häkeln, mit einer KM schließen, Faden abschneiden und 

durchziehen. (14 Stb.) – Alternativ: 6 LM häkeln, zum Ring schließen und die 14 Stb in diesen Ring 

häkeln 

2. Runde : je 2 Stb zwischen (!) die Stb der Vorrunde häkeln, mit einer KM schließen, Faden abschneiden und 

durchziehen. (28 Stb.) 

3. Runde: je 3 Stb zwischen (!) die Stb- Paare der Vorrunde häkeln, mit einer KM schließen, Faden 

abschneiden und durchziehen. (42 Stb.) 

4. Runde: je 4 Stb zwischen (!) die Stb- Paare der Vorrunde häkeln, mit einer KM schließen, Faden 

abschneiden und durchziehen. (56 Stb.) 

5. Runde: [1Stb- 1Lm -1Stb] in die Mitte einer Vierergruppe, *2 Stb überspringen [1Stb- 1Lm -1Stb]*  von 

*bis* wdh. bis Rundenende, mit einer KM schließen, Faden abschneiden und durchziehen.  

6. Runde:  je 3 Stb zwischen (!) die Stb- Paare der Vorrunde  (über die LM) häkeln, mit einer KM schließen, 

Faden abschneiden und durchziehen. 

 

Zwischenrunde für das große Mandala: je 4 Stb zwischen (!) die Stb- Paare der Vorrunde häkeln, mit einer 

KM schließen, Faden abschneiden und durchziehen. 

 

7. Runde: [1Stb- 1Lm -1Stb] jeweils zwischen die Maschen-Paare der Vorrunde (für das große Mandala: wdh. 

Runde 5), mit einer KM schließen  

8. Runde (gleiche Farbe wie Vorrunde!): *7 Stb zwischen die Stb der Vorrunde über die Lm, 1 fM um die 

nächste Lm*, *-* wiederholen. Mit einer KM schließen, Faden abschneiden und durchziehen.  

 

9. Runde: *[1Stb- 1Lm -1Stb] jeweils in die fM der Vorrunde, 5LM*, *-* wiederholen, mit einer KM schließen 

10. Runde (gleiche Farbe wie Vorrunde!): *9 Stb zwischen die Stb der Vorrunde über die Lm, 1 fM über die 

Lm-Kette zwischen das 3. und 4. Stb der vorletzten Runde(in die Mitte der Muschel)*, *-* 

wiederholen. Mit einer KM schließen, Faden abschneiden und durchziehen. 

 

11. Runde: *1 fM in die fM der Vorrunde, 1 fM in die nächsten 4, [1 fM – 2 Lm - 1 fM] in die nächste fM, 1 fM 

in die nächsten 4 fM*, *-* wiederholen. Mit einer KM schließen, Faden abschneiden und 

durchziehen. 

 

 

Nun  alle Fadenenden vernähen (falls diese nicht mit eingehäkelt wurden). 

 

   

Anschließend kann das Mandala in den Ring „gespannt“ werden. Dazu schneidet man einen Faden in der 

Wunschfarbe (z.B. die zuletzt verwendete Farbe oder die im Farbspektrum nächst folgende Farbe), etwa 2x 

so lang wie der Umfang des Rings ab (eher großzügig!). 
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Dann wird der Faden in die Wollnadel einfädelt und von hinten durch die Schlaufe an der Spitze einer 

Muschel gefädelt.  

Nun den *Faden von vorne nach hinten um den Ring führen und wieder von hinten durch die nächste 

Schlaufe fädeln*. Von *-* wiederholen, bis man wieder bei der ersten Schlaufe angekommen ist. 

 

Nun den Faden gleichmäßig rund um das Mandala anziehen, bis das Mandala straff, mittig im Ring sitzt. Den 

Faden um den Ring legen und fest verknoten. 

 

   Viel Spass beim nachhäkeln! 

 

 

Mein Mandala ist eine bunte Mischung aus vielen verschiedenen Mandalas, die ich im Internet gefunden habe. Ich 

habe meine Lieblingsmustersätze so lange kombiniert, bis es für mich richtig war.  

Das ist etwas aufwändiger als ein Mandala nachhäkeln, lohnt sich aber durchaus. 

 

Wer dazu keine Lust hat und noch mehr Mandalas machen möchte wird im Netz bestimmt auch schnell fündig. 
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Abkürzungen: 

 

     = LM = Luftmasche 

     = KM = Kettmasche 

  X  = fM = feste Masche 

 T  = Stb = ganzes Stäbchen 

  M = Masche  

R = Reihe  

Rd = Runde 

wdh. = wiederholen 
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Passendes Garn, schöne Knöpfe und zauberhafte Zierelemente findet ihr bei : 

 

 

 


