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Intro  
Diné Bikeyah, or Navajoland is unique because the people here have achieved something quite rare: the ability 
of an indigenous people to blend both traditional and modern ways of life. The Navajo Nation truly is a nation 
within a nation. In years past, Navajoland often appeared to be little more than a desolate section of the 
Southwest, but yet is a mixture of arid deserts and alpine forests with high plateaus, mesas and mountains. 
In Navajo belief, there is a male and female to all things above, below and around us. To Navajos, rain is one of 
the four main elements of Earth; light, air and pollen are the others. The sky darkens with clouds. Thunder rolls, 
lightning flashes and then the rain pours down, is the male rain. The female rain, on the other hand, is gentle, 
with a soothing effect. 

Materials  

Hook: 4.5mm  

Yarn: You can use any yarn you prefer, but beware if you use a thicker yarn your blanket will come out larger 
and if you use a thinner yarn your blanket will come out smaller. I have used Stylecraft Special DK (Acrylic) 100g 
balls, but in the following colors.  
Colors: You can use any colors you wish. I have used the following and marked them numbers 1  7  

 
1. White        2. Silver       3. Grey      4. Graphite        5. Black    6. Charcoal      7. Lipstick  

Amounts  
2 balls of each color. (100g balls) (295 meters each)  

Tension and Gauge.  
Gauge is not essential for this project.  
If you crochet on the tight side, you might want to go up a hook size for the single crochet rows to stop any 
tension problems. 

Pattern Layout  
At the beginning of each row/round look for my notes these will be helpful. Look for which side of your work 
you should be working on as these change, for example you may work 2 rows on the right side and the 3rd on 
the wrong side.    

Also explanations of special stitches will be listed in at the beginning of the row/round  

 

Intro 
Diné Bikeyah oder Navajoland ist einzigartig, da die Menschen dort etwas sehr seltenes erreicht 
haben: die Fähigkeit beides, nämlich die traditionelle und die moderne Lebensweise, miteinander zu 
mischen. Die Nation Navajo ist wahrhaftig eine Nation innerhalb einer Nations. In den vergangen 
Jahren erschien das Navajoland ein wenig mehr als eine trostlose Sektion des Südwestens, jedoch 
nun ist es eine Mischung von öden Wüsten und alpinen Wäldern mit hohen Hochebenen, 
Tafelbergen and Bergen. Nach dem Glauben der Navajos gibt es zu allen Dingen über, unter und 
zwischen uns einen weiblichen und männlichen Teil. Für die Navajos ist der Regen eine der vier 
Hauptelemente der Erde; Licht, Luft und Pollen die anderen drei. Der Himmel verdunkelt sich mit 
Wolken, Gewitter rollt, Blitze blitzen und dann regnet es in Strömen, dies ist der männliche Regen. 
Der weibliche Regen, andererseits, ist sanft mit einer beruhigenden Wirkung.

Materialien 
 
Nadelstärke: 4,5 mm

Garn: Du kannst das Garn verwenden, was du am liebsten hast. Jedoch wenn ein dickeres Garn 
benutzt wird, wird auch die Decke größer und umgekeht bei dünnerem Garn, die Decke wird 
kleiner. Ich habe Stylecraft Special DK (Acryl) 100g-Knäuel in den folgenden Farben benutzt. 
Farben: Du kannst die Farben nehmen, die dir gefallen. Ich habe mit den folgenden gearbeitet und 
sie mit den Nummern 1 bis 7 markiert.

1. weiß                   2. silber              3. grau             4. graphit          5. schwarz       6. dunkelgrau      7. Lippenstift

Mengen 
2 Knäuel von jeder Farber. (100g-Knäuel, LL 295 Meter pro Knäuel) 
 
Spannung und Nadelstärken 
Die Nadelstärke ist nicht ausschlaggebend für dieses Projekt. 
Wenn du auf der rechten Seite häkelst, könnte es sein, dass du für die Reihen mit festen Maschen 
eine stärkere Häkelnadel nehmen möchtest, um  ein Verziehen der Arbeit zu vermeiden. 
 
Gestaltung Muster 
Am Beginn einer jeden Reihe/Runde bitte erst die Notizen lesen. Dies ist sehr hilfreich. Schaue 
nach, auf welcher Seite der Arbeit du häkeln sollst, da dies unterschiedlich ist, z.B. kann es sein, 
zwei Reihen auf der rechten Seite zu arbeiten und die dritte auf der falschen Seite. 
 
Es werden auch die Erklärungen für die besonderen Stiche am Anfang einer Reihe/Runde 
aufgelistet. 

Reihe 3 (Farbe 7 - Lippenstift) 
Anmerkung: Diese Reihe wird auf der falschen Seite deiner Arbeit 
gehäkelt. 
po - Pompon - 5Stbzus in eine Masche
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You will be repeating each part of the pattern on both sides of the center panel  

 

Repeats start and end with * *  
Sometimes you may find a mini repeat within the larger repeat, these are indicated with < >.  
{ Notes } Helpful tips are indicated with { }  

 

I have used a combination of simple stitches.  

CH  Chain  
SC  Single Crochet  
DC  Double Crochet  
TR  Treble Crochet  
DTR  Double Treble Crochet  
SK ST  Skip Stitch 
STD -  Standing Stitch  
BO  Bobble St  
TOG  Together (example: dc2tog) 
FP  Front Post  
BP  Back Post  

Color Magic  
The pattern uses seven colors in total, five gradient colors, one shadow color and one contrast color for some 
pop! The gradient colors have been carefully selected and tested for that perfect ombre effect that sets the 
pattern off. The placement of the shadow color has been thoughtfully placed to work as a backdrop to allow the 
contrast color to shine. Here are few of my favorite suggestions.  

Du musst jedes Teil des Musters auf beiden Seiten des Mittelfeldes wiederholen.

Wiederholungen beginnen und enden mit * * 
Manchmal kommt eine kleine Wiederholung innerhalb einer größeren Wiederholung vor, 
diese sind mit < > markiert. 
{Anm.(erkung)} Hilfreiche Tipps werden mit { } angezeigt. 

Häkle fM in die 1. Masche, 1 Lm, fM in nächste Masche (zählt als 2fMzus). < Po in nächste M, fM 
in die nächsten 2M > 5 mal wiederholen. * Po in LM der Ecke, < fM in nächste 2M, Po in nächste 
M - 6mal > 2Lmzus, überspringe Talst. 2Lmzus, <Po in nächste M, fM in nächste 2M - 6 mal> * 
Wiederhole * * bis zur letzten Ecke. Po in letzte Ecke, < fM in nächste 2M, Po in nächste M -6 mal 
> fM2zus. Häkelarbeit beenden und langen Faden zum Vernähen lassen.

Ich habe eine Kombination einfacher Stiche benutzt. 
 
Lm           Luftmasche 
fM            feste Masche 
Stb           Stäbchen 
DStb        Doppelstäbchen 
3-fachStb Dreifachstäbchen 
Mü           Masche überspringen 
StStb       stehendes Stäbchen 
Po            Pompon 
zus           zusammenhäkeln (Beispiel 2Stbzus) 
(v)Relief   Reliefmasche vorne 
(h) Relief  Reliefmasche hinten 

In dem Muster kommen insgesamt sieben Farben vor, fünf Farben in einem Farbverlauf, eine 
Schattenfarbe und eine Kontrastfarbe für den Wow-Effekt! Die Verlaufsfarben sind sorgfältig 
ausgesucht und gestestet, um den Schatteneffekt zu erreichen, was das Muster so richtig zur 
Geltung bringt. Die Platzierung der Schattenfarbe ist absichtlich so gesetzt, um die Kontrastfarbe so 
richtig in Szene zu setzen. Hier nun einige meiner Lieblingsvorschläge.

Magie der Farben
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If you would like to put your own colorway to together, take a look at some of the other ombre sets I put 
together, all you will need is to add a shadow color and a contrast color.  
https://pippinpoppycock.com/2017/10/02/whats-your-color-story/ 

Or maybe you fancy something different, whatever your choice head on over to the club and tell us!  
 
 
Thank you for all your support, I am excited that you are coming on this journey with me. The CAL is free and 
will remain free. Follow along and show us your progress. Help and chit chat can be found in our club  
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/ 

Love Pippin xoxox 

 
 

Gradient Colors Shadow  Contrast  Verlaufsfarben Schatten Kontrast

Wenn du deine eigene Farbgebung zusammenstellen möchtest, schaue dir einfach die anderen 
Farbzusammenstellungen an, die ich kombiniert habe. Alles, was Du dann noch benötigst, ist eine 
Schatten- und Kontrastfarbe.

Vielleicht schwebt dir auch etwas ganz anderes vor, dann komm doch zum 

Facebook Gruppe:

und berichte.

Vielen Dank für deine Unterstützung, ich bin begeistert, dass du mit mir auf diese Reise gehst. Der 
CAL ist kostenlos und wird es auch bleiben. Komm einfach mit und zeige uns deine Fortschritte. 
Unterstützung und Unterhaltung findest du in unserem Club.


