
Kommentare Mystery 2022 - Frühlingsreise 

 

Fast wäre ich an der Lösung verzweifelt. War dieses Mal eine harte Nuss. Aber so 

schnell gebe ich ja nicht auf und da ich gerne puzzle, war ich sicher, es irgendwann 

zu schaffen. Wenn man dann die Lösung vor sich sieht, ist aller Frust vergessen. 

Vielen Dank für den Mystery 2022. Wie immer hat es sehr viel Spaß gemacht 

mitzunähen, auch wenn ich – wie immer – vor den Puzzleteilen stehe und kein Bild 

zusammen bekomme. Obwohl ich gerne puzzle, habe ich den Mystery noch nie ohne 

Anleitung geschafft. Aber so habe ich wieder Vorfreude, bis die Auflösung kommt. Es 

ist jedes Mal spannend. 

Dankeschön für die schöne Anleitung. Es war een richtiges Mysterie bis zum Ende.  

Ich habe zum ersten Mal beim Frühlingsrätsel mitgemacht. Das Zusammenfügen war 

anfangs schon etwas knifflig. Mein Mann hat mich darin tatkräftig unterstützt. Aber 

jetzt habe ich es geschafft. Vielen Dank, dass Du immer so tolle Ideen zur Verfügung 

stellst. 

Was ist das für ein süßes Liebespaar!! Vielen Dank für das schöne Frühlingsrätsel. 

Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich dachte ja anfangs, es ergibt ein Schiff mit 

Masten 😂. Segelschiff oder so. Aber schlussendlich hat mir mein puzzlebegeisterter 

Mann geholfen, das Rätsel zu lösen. 

Ich habe nun alle Teile genäht. Bin total am verzweifeln - puzzeln kann ich nicht. 

Liebe Regina, danke für das schöne Mystery, ich habe es fertig genäht! Hat mir 

wieder große Freude bereitet!! 

Hallo Regina,  ich habe genäht,  aber leider will sich, außer den Ästen vor dem 

Himmel ,nichts zeigen 🙄. Meine Talente liegen sicher woanders. Ich warte 

sehnsüchtig auf die Lösung... 

Habe fertig und hoffe das es richtig gepuzzelt ist. Hat viel Spaß gemacht. Danke für 

das tolle Rätsel. 

Ganz herzlichen Dank. Das Nähen und Rätseln hat viel Spaß gemacht. 

Hier kommt meine Version des Frühlingsmystery. Es hat mehrere Anläufe gebraucht 

bis ich das Rätsel lösen konnte. Ich hoffe es stimmt alles, manchmal vernähe ich 

mich halt auch schonmal. Grins. Vielen Dank für deine schönen Vorlagen. 

Hier ein Foto von meinem Mystery. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung damit. 

Das Nähen des diesjährigen Rätsels hat mir Spass gemacht. ...Schön dass man sich 

nach Corona wieder näher kommt. 

Das heurige Frühlingsrätsel hat sehr viel Spaß gemacht. Am schlimmsten war das 

Warten auf die neuen Teile. Gemeinsam mit zwei Mädels aus unserer PW-Gruppe, 

die auch mitnähen, haben wir die Lösung geschafft. ...Vielen Dank nochmal für die 

schöne Vorlage. 

Es war das erste Mal, dass ich auf diese Art genäht habe. Hat mir sehr viel Spaß 

gemacht. 



Alle Gehirnwindungen entfitzt und das Rätsel gelöst! ...Danke für den Nähspass 

Es ist vollbracht. Mein Mystery-Block 2022 ist fertig. Ganz lieben Dank für diesen 

Block. Es ist jetzt der dritte in Folge, den ich mit genäht habe und es hat mir wieder 

viel Spaß gemacht. 

Hier ist mein fertiges Top. Es hat total viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für 

deine Liebe und Arbeit die du in dieses Projekt gesteckt hast. 

So, nun habe auch ich die Teile zusammengenäht. Danke, das du jedes Jahr einen 

Mystery anbietest - es macht jedes Mal Freude mitzumachen. 

Vielen Dank für das schöne Muster. Es hat viel Spass gebracht, es zu nähen. Man ist 

ja alle 2 Wochen gespannt auf die neuen Segmente. Das puzzeln klappte diesmal 

auf Anhieb. 

vielen lieben Dank für das neue Frühlingsrätsel Diesmal fiel mir die Auflösung nicht 

so schwer wie im letzten Jahr. Einzige Schwierigkeit war die nötige Zeit 

freizuschaufeln… 

Besonders schön finde ich ja, dass dieses Motiv der Vorläufer des Bildes vom letzten 

Jahr zu sein scheint. Das verliebte Pärchen beim (heimlichen) Knutschen und viele 

Jahre später in trauter Zweisamkeit in die Zukunft (oder Vergangenheit) blickend… 

Ganz ganz schön!!! Jetzt bin ich gespannt, welches Extra Du Dir hast einfallen 

lassen. 

Herzlichen Dank für das schöne Rätsel. Ist immer spannend und macht Freude, auch 

wenn es nicht perfekt wurde. DANKE! 

Es macht mir immer wieder Spaß, deine Mysteries zu nähen.  

Auf jeden Fall hat meine erste Mystery-Erfahrung mit dir volle Spaß gemacht! Das 

wird definitiv nicht meine letzte gewesen sein! 

Das war mein erster Mystery Block und es hat mir viel Spaß gemacht. Eine tolle Idee 

- vielen Dank. 

Vielen Dank für den Mistery hat wieder sehr viel Freude gemacht. 

Vielen, vielen Dank für die Mühe,  jedes Jahr uns mit einem Mystery zu erfreuen. 

Genial liebe Regina! Und viiieeelen Dank für deine Arbeit und die wunderschöne 

Idee! ... Nochmals tausend Dank für diese spannende, tolle Erfahrung und ganz liebe 

Grüße. 

Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank dafür. 

Wie schön, dass du auch so schöne Erinnerungen an Paris hast.... Danke für die 

Idee! 

Das Thema war klasse. Es hat mich sofort an ein Lied von Udo Jürgens - Paris, 

einfach so nur zum Spaß erinnert.... Vielen Dank für das Rätsel, freue mich schon 

auf das nächste Jahr! 



Vielen Dank für die Ausarbeitung des Mysteries. ... sofern Du auch im nächsten Jahr 

wieder einen Mystery anbietest, werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. 

Es ist vollbracht. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste mal. 

Hier ist mein Design vom Rätsel.... Hat viel Spaß gemacht. Danke 

Mein Mystery ist soeben fertig geworden. Danke, dass du uns immer wieder so 

schöne Muster machst. 

Den Tipp mit dem Seidenpapier zum Übertragen des Eifelturms habe ich auch bei 

dem Randquiltmuster... angewendet. Das Entfernen des dünnen Papieres ging 

relativ zügig. War daher ein sehr nützlicher Tipp. 

Mir hat es dieses Jahr sehr gut gefallen, dass alle die gleiche Chance hatten, weil es 

einen Abgabetermin gab. Und auch den 2. Abgabetermin für den fertigen Quilt finde 

ich klasse.... Vielen Dank für das Rätsel, freue mich schon auf das nächste Jahr! 

Hat wieder viel Spaß gemacht. Aber wie in jedem Jahr, ich dachte, ich kann gut 

puzzeln, aber ich habe es nur mit Hilfe der Lösung zusammen bekommen. 

Was für ein schönes Rätsel, es hat wirklich viel Spass gemacht. 

Ich habe es tatsächlich noch geschafft, rechtzeitig fertig zu werden.Danke für den 

Zeitdruck, sonst wäre ein neues UFO entstanden. Es hat mir sehr viel Spaß 

gemacht, bei deinem Mystery teil zu nehmen. 

Anbei mein fertiger Mysteryquilt 2022. Es hat viel Spaß gemacht, ihn zu nähen und 

Quilten. 

Mein Mystery ist soeben fertig geworden. Inklusive Rand, Maschinen- und 

Handgequiltet. Danke, dass du uns immer wieder so schöne Muster machst. 

...auf den letzten Drücker noch geschafft. Der Quilt ist fertig! ... 

Ich habe bis eben noch an meinem Quilt genäht - geschafft !!!!  


