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Ich habe nun auch endlich das Frühlingsrätsel fertig... Ich finde das Motiv einfach sehr schön und passend.
Es hat mir großen Spaß gemacht.

Ich danke dir herzlich für dieses schöne Motiv, es war mir eine große Freude, dieses Bild zu nähen, zu
gestalten. Der Funke hat gezündet ...

Es hat wie in den letzten Jahren sehr viel Freude gemacht, das Muster nachzuarbeiten. Vielen Dank!

Hier schicke ich Dir meine Ausführung des tollen Rätsels. ... Beim nächsten Projekt bin ich auf jeden Fall
auch wieder mit dabei! Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.

Habe soeben mein Bild fertig gemacht und damit ganz zufrieden. Es hat viel Spaß gemacht, auch die Borte.

In diesem Jahr habe ich erstmals - und mit großem Vergnügen - am Frühlings-Rätsel teilgenommen…Diese
Gelegenheit nutze ich auch gleich, um mich für Deine Rundbriefe und die vielen tollen Anregungen auf der
Homepage einmal herzlich zu bedanken. Toll!

Ich finde den Mysterie von diesem Jahr sehr, sehr toll!

Vielen Dank für die tolle Anleitung. Auf die Lösung bin ich trotz Versuchen nicht gekommen. Das war
wieder genial.

Vielen lieben Dank für die Mühe, die Du Dir mit diesem Mystery-Nähen gemacht hast. .. es. hat mir sehr
viel Spaß gemacht, daran teilzunehmen ... Super-rätselig!!! Umso schöner die sehr passende Auflösung. Was
für eine stimmige Idee

Da hast Du Dir ja wieder etwas ganz Tolles einfallen lassen, ich bin begeistert. Ein ganz dickes Dankeschön,

Herzlichen Dank für das wunderschöne Frühlingsbild. Es hat viel Spaß gemacht aber ohne deine Auflösung
hätte ich es nicht geschafft. Hier schicke ich dir ein Foto von meinem fertig genähten, gequilteten und mit
Accessoires versehen Bild. Es wird einen Ehrenplatz in meinem Nähzimmer erhalten.

Ich habe zum ersten Mal an Deinem Frühlingsrätsel teilgenommen und es hat mir wirklich sehr viel Spaß
gemacht...
Ich finde das Motiv einfach zauberhaft, aber ich hätte es nicht einfach zusammensetzen können. Vielen
Dank für Deine Mühe und die viele Arbeit, die Du in ein solches Projekt steckst.

Liebe Regina, es ist geschafft. ...Es hat mir große Freude gemacht dabei zu sein. ...Ich freue mich auf deine
nächste Anleitung

Danke für die tolle Mitmachaktion! Die Beiden werden hoffentlich bald bei ihrer Ausschau etwas Positives
entdecken. Es hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht, auch wenn ich im Vorfeld noch keine zündende Idee für
das Motiv hatte, obwohl ich einen eifrigen Puzzler als Mithilfe hatte.

Dein fertiger Quilt gefällt mir sehr gut. Ich finde, der gibt diese komplizierte Situation schön wieder.

Vielen herzlichen Dank für das tolle, spannende Frühlingsrätsel. Ich habe es sehr genossen die Teile zu
nähen und noch mehr, die Teile zusammenzufügen.... Herzlichen Dank für Ihre grosse Arbeit, die ich mit
viel Freude mitgenäht habe.

Das Ganze ist der Hammer. Ich bin gerne das nächste Mal wieder dabei.



Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, besonders auch die Fertigstellung... zumal das Thema jetzt besonders
passt. Ich freue mich schon auf deine nächsten Projekte und werde sicher auch beim nächsten Mystery dabei
sein.

Es hat sehr viel Spaß gemacht zu nähen und auch zu raten. ... Ich möchte mich sehr herzlich bei dir
bedanken für dieses Mystery, für deine Arbeit, für den Spaß den du mir geschenkt hast.

Es war wirklich schwierig, das Rätsel. Ich musste bis zur Auflösung warten. ... Es hat aber viel Spaß
gemacht und ich bin immer wieder erstaunt, wie sich aus einzelnen Blöcken ein Bild formt.

Der Frühlingsmystery hat wieder viel Spaß gemacht. ...Herzlichen Dank, dass du dir immer so viel Mühe
machst, uns mit attraktiven Anleitungen zum Nähen zu bringen! Das Motiv gefällt mir sehr gut und die

Borte dazu finde ich perfekt.

Ich wäre nie im Leben darauf gekommen… Aber es hat sehr viel Spass gemacht zu nähen und zu rätseln.

Ich habe fertig! Es hat sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich nicht selber auf die Lösung gekommen bin. Ich
freue mich schon auf kommende Nährätsel von Dir.

Danke für das schöne Rätsel, es macht jedesmal Spaß, mitzunähen.

Vielen lieben Dank für das schöne Rätsel. ...darum nähe ich es gleich noch einmal. Den Spaß möchte ich
gerne noch einmal haben.

Meine Lösungen gingen von weggeflogenen Wikingerhelmen über irgendwelche Tiere mit Geweih bis zu
Leuchttürmen...... Auf die Lösung wäre ich nie gekommen. Aber das "Corona-Pärchen" gefällt mir sehr gut.
Hat wieder viel Spaß für die ganze Familie gemacht!

Er gefällt mir sehr gut und die Geschichte dazu finde ich so schön.

Dank deiner Auflösung habe ich es dann auch geschafft den Block zusammenzusetzen. Von alleine wäre
ich, trotz meiner langjährigen Puzzleerfahrung nicht gekommen. Grins.

Bis zur Bank hatte ich im Vorfeld eine ganz gute Idee aber dann ging es nicht mehr weiter. Ich bin
begeistert, wenn es Leute gibt die so ein Puzzle auflösen können. Vielen Dank für diese schöne Idee.

Dein Mystery Quilt ist wunderwunderschön und ich werde ihn auf jeden Fall nach nähen. Nächstes Jahr bin
ich bestimmt live mit dabei.

Vielen Dank für das schöne Rätsel. Es hat viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal bin ich bestimmt wieder
dabei.

Vielen Dank für das tolle Mystery!!!! Es ist wunderschön.

Dein Mystery hat viel Spass gemacht, ... Ich nähe auf jeden Fall wieder mit.
Vielen Dank für das schöne Rätsel. Ich wäre selbst nicht drauf gekommen. ....Dann freue ich mich auf deine
Borte. Die ist wirklich besonders schön und lässt das Bild gut wirken.

Vielen lieben Dank für das schöne Frühlings-Rätsel. Ich hatte sehr viel Spaß beim Nähen und finde das
Motiv superschön.

Da hast du einen wunderschönen Quilt gemacht und noch eine wunderschöne Geschichte dazu geschrieben.
Vielen Dank für so einen schönen Quilt,



Danke für die tolle Vorlage. Wäre nie darauf gekommen. Vielen lieben Dank für die Anleitung und den
Spaß

Ein schönes Rätsel. Ich hatte den Hund und den Baum...und dann....war ich total fixiert auf einen
Zaun....und die Frage....was passiert hinter dem Zaun? Auf die Idee meinen Zaun mal waagerecht zu
gestalten kam ich leider nicht. Hi, Hi...Hat Spass gemacht. Vielen Dank.

Vielen Dank für das spannende Muster. Das Paar auf der Bank strahlt Ruhe und Zuversicht aus - sogar von
hinten.... Ich habe den Himmel aus selbstgefärbten Stoffen gestaltet. Das hat viel Spaß gemacht.

Ich habe mich sehr gefreut und amüsiert als ich heute morgen deine Mail gelesen habe.
Im Anhang nun das Bild meines fertigen Blocks, es hat sehr viel Spaß gemacht.

Ich habe mich sehr gefreut und amüsiert als ich heute morgen deine Mail gelesen habe.
Im Anhang nun das Bild meines fertigen Blocks, es hat sehr viel Spaß gemacht.

Wouw, wir haben so gerätselt und sind nicht annähernd an die Lösung gekommen! Vielen Dank für die
Einheit :" Brain gym"

Vielen Dank! Dein Quilt ist sehr, sehr hübsch. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für dieses tolle
Bild! Irgendwann werden wir sagen, dass es an diese ungewöhnliche Zeit erinnert, in der wir eingeschränkt
waren und Abstand halten mussten. Vielleicht erinnert es uns aber auch daran, dass wir nicht alles maßlos
übertreiben müssen, was Wachstum, Geld, Karriere etc. betrifft. Ein bisschen Demut und mehr Miteinander
würde uns allen gut tun. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Projekt sehr viel Arbeit für dich bedeutet. Ich
bin dir auch sehr dankbar dafür.

Das ist wieder ein sehr gelungener Mystery. ...Ich wollte mich bedanken, dass du so etwas entwirfst und uns
allen zur Verfügung stellst. Es ist immer wieder eine Freude, so einen Mystery mitzunähen. In diesen Zeiten
schätze ich persönlich das umso mehr.

Ich habe das erste Mal mitgemacht und fand es richtig klasse.

Danke für die Auflösung, bin nicht dahinter gekommen, trotz kleiner Hilfe. Bei der Dame dachte ich an eine
Boje, bei der Bank an eine Kiste, den Vogel habe ich erkannt und die Baumspitzen.

Ich habe eben schallend gelacht. EINE BANK! ... Kein Wunder das ich es nicht gesehen habe, ich war so
auf stehende Leute verbissen. Manchmal sieht man die Bank vor lauter Latten nicht.
Deine Geschichte dazu hat mich auch zum Schmunzeln gebracht, so geht es mir auch oft. Vielen Dank für
deine Arbeit, es hat wieder Spaß gemacht.

Wir sind drei in unserer Patchworkgruppe, die regelmäßig an deinen Mysterys teilnehmen. ... wie immer hat
es Spaß gemacht und das Motiv ist einfach super passend für diese Jahreszeit.

Danke für dein tolles Mystery Frühlingslust. Dank Corona konnte ich immer gleich fleißig mitnähen. Im
Anhang mein Lösungsvorschlag. Wir haben zu dritt den ganzen Nachmittag getüftelt.... und danke für deine
tollen Beiträge.

Nach langem puzzeln hoffe ich das Rätsel gelöst zu haben... es hat unglaublichen Spaß gemacht, beim
nächsten Mal bin ich definitiv wieder dabei.

Übrigens ist ihr Mysteriebild dieses Jahr wieder ganz toll, obwohl ich nicht herausfinde, was es ist

Ich habe es geschafft, glaube ich. Bis zum Ende habe ich nicht geahnt wie oder was es bekommen würde.



Ich bin das erste Mal dabei und muss sagen: Ich hatte bis zuletzt keine Ahnung, was es wird. Das Nähen
ging ganz gut, aber das Puzzeln war echt schwierig.

Vielen Dank für den Mystery, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und werde sicher bald ein Foto vom
fertigen Quilt schicken.

Zu Hülf! Zu Hülf! Bitte! Bitte eine Nähanleitung für Dummies in .... Ich komm nicht drauf....

Ich habe fertig. Und ich möchte DANKE sagen. Ich bin bestimmt spät dran mit meinem Block ... aber dabei
sein ist alles und allein diese schöne Datei ist doch ein Gewinn für jede Teilnehmerin.
Ich kann dir sagen, wir haben vielleicht gerätselt, gestern Abend, als auch die letzten Teile genäht waren.
Mein Mann puzzelt leidenschaftlich gern ... aber erst im Laufe des Tages heute fügten sich die Teile im
Kopf zusammen. Bis ich kapiert habe, dass da ein kleiner Hund sitzt ... Den Hundekopf hatte ich der Dame

auf der Bank verpasst, dachte, sie hätte Zöpfe oder sowas ähnliches͜ .

Ich habe fertig ূ Vielen Dank für den schönen Mystery! Ich freue mich schon aufs fertigstellen.

Es war diesmal eine harte Nuss, ich bekam wertvolle Hilfe angeboten nachdem ich keine passenden Teile
gefunden habe . . . . . und selbst als ich erfuhr was es ist . . . hat es noch sehr lange gedauert bis die Teile so
lagen, wie es sein sollte. Danke für dieses schöne Mystery!

Habe die neuen Teile genäht und ausprobiert, komme aber zu keinem Ergebnis. Ich warte nun sehnsüchtig
auf die Auflösung!! Bin gespannt wie ein Flitzebogen...

So verflixt schwer ist der diesjährige Mystery. Mir kommt es vor, als ob keine dieser Teile
zusammengehören. Auf die Lösung bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Aber Spaß macht es immer.

Vielen Dank für dieses wunderschöne Mysterie. Es hat riesig Spaß gemacht. ...habe ich sofort alle Teile
genäht und auch viel Zeit zum puzzeln benötigt. Aber es ist geschafft.

Wann gibt es die Lösung? Ich habe schon meine Schwester mobilisiert, sie soll sich Gedanken machen, was
es sein könnte.

Das Rätsel ergibt ein wirklich schönes Bild, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Vielen Dank!

Das war wirklich eine harte Nuss, aber sie ist geknackt! Dank zweier Nähfreundinnen und gemeinsamen
Rätselraten haben wir es geschafft!!! Vielen lieben Dank für Deine Zeit und die viele Arbeit die in so einer
Aufgabe steckt!

Ich hoffe ich habe das Ergebnis getroffen, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Am kniffeligsten fand ich das
Zusammensetzen der Einzelstücke, obwohl das Bild schon stand.

Vielen vielen Dank für den tollen Mystery. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht

Hier ein Bild meines fertigen Mystery. Danke für den Spaß, es war spannend bis zur letzten Sekunde

Ich bin ja schon gespannt. Ich bin das erste Mal dabei und es macht richtig Spaß.

Wie jedes Jahr, spannend und verflixt schwierig.... Bei zwei Teilen habe ich noch meine Zweifel, ob sie
überhaupt ins Bild passen. Aber bald wird sich das Rätsel, wie jedes Jahr, in Wohlgefallen auflösen. Vielen
Dank für deine Arbeit, die uns viel Spaß macht.

Nach viel Kaffee und Gepuzzel ist dies unsere beste Option. Richtig?
Dank für deine viele Arbeit so schöne Sachen für uns zu zeichnen. Ist immer eine Freude mit zu machen!



Vielen Dank für Deinen neuen Mysterie, die sind immer ganz spannend und ich freue mich darauf.

Da läßt du uns dieses Jahr aber ganz schön zappeln! Spaß macht es aber! Dankeschön!

Da bin ich ja schon gespannt!! Werde gleich mal die Stofftabelle runterladen und mich auf die Stoffsuche
machen. Danke, dass Du Dir jedes Jahr die Mühe machst, uns mit einem Frühlingsrätsel zu überraschen :-)

Ja, ich versuche es mal mit dem Frühlingsrätsel. Finde deine Ideen super. Sehr sehr kreativ, das gefällt mir
gut.

Das wird wieder spannend mit dem Frühlings Rätsel !

Hallo Regina, ich möchte mich auf diesem Weg herzlich für das neue Projekt bedanken. Jede Woche warte
ich schon gespannt auf die neuen Teile, um sie umgehend nachzuarbeiten.

Ich wollte schon einmal danke sagen für deine so schönen Mysteries! Ich bin schon sehr gespannt, wie es
weiter geht.

Dein Frühlingsrätsel nähe ich zum 1.mal mit und es bringt riesigen Spaß. Man wartet sehnsüchtig auf das
Wochenende und neue Vorlagen. Das hätte ich nie gedacht.

Vielen Dank für dein tolles Rätsel. Die kleinen Sequenzen machen Spaß, frau ist schnell fertig damit und es
gibt dafür ein schnelles Erfolgserlebnis.

Vielen Dank für das tolle Frühlingsrätsel, auch dieses Jahr schiebt die ganze Familie bereits die fertigen
Puzzleteile hin und her.


