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Manuia – a mystery-KAL in four stages

Hashtag: #TahitiKAL

Tahiti is not only an island in the South Pacific: it is also an extraordi-
narily light, summery cotton yarn from Schachenmayr  that is perfect 
for light, airy patterns.

„Manuia“ means “Cheers!” in the Tahitian language. So we are rai-
sing a toast with you and celebrating the fact that after a year-long 
pause, we can finally organize another Tahiti KAL together. So we, 
Schachenmayr and I, would like to invite you to join us in knit-
ting our third shawl in four stages. 

Part 1: published March 18, 2022

Part 2: published April 1, 2022

Part 3: published April 15, 2022

Part 4: published April 29, 2022

Finale: May 13, 2022

Share your project with us! It’s fun to knit together!

 •  On Instagram, use the hashtag #TahitiKAL and link  
@schachenmayr and me @feinmotorik.blogspot in your photos 
and texts so we can find you.

 •  reate your project page on Ravelry and link it to the design so 
you can discover all the other projects.

Colors: 

The following colors were used for the model: 

Color 1: 00049 flieder, 2 balls 

Color 2: 07695 marsala, 2 balls 

Note on colors: Every ball of Schachenmayr Tahiti is wound in a dif-
ferent color sequence. Therefore, 2 balls of the same colorway might 
look very different. Since the scarf is worked in a variety of stitch pat-
terns, we recommend using long, subtle color sequences.. 

Size

• • •
114 x 133 x 190 cm

Materials
• • •

Schachenmayr Tahiti  
(99% cotton,  

1% polyester, 280 m/50 g)

Total of balls 4  
(2 colors,  

2 balls of each color))

Circular needle 80 cm,  
3,5 mm (US size 4)  

(or use the needle size you 
need after making  

the gauge)

1 stitch marker (SM)

1 tapestry needle

scissors

Gauge
29 st / 39 rows = 10 x 10 cm

Using needle size 3,5 mm 
work in garter stitch, after 

washing and blocking

Hint: Use Color 1 to work 
your swatch, since the pat-
tern requires less of this co-

lor than of Color 2. 
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Materials: 

You need 174 g Schachenmayr Tahiti: 84 g color 1 and 90 g color 2. 
2 balls of each voor (color 1 and 2) – total of balls 4.

These instructions include a 10% “cushion” in the stated amounts of 
yarn to accommodate any knitters who wish to work with a slight-
ly diff erent stitch gauge. Therefore, when working your swatch, be 
sure that your gauge does not vary from the instructions by more 
than 10%. Otherwise, you might run out of Color 2 at the end of your 
work. 

About the scarf: 

The scarf is worked in four parts. Further along in the pattern we will 
encounter the brioche stitch. But don’t worry! Since many people are 
afraid to tackle brioche work, we will approach the pattern very slow-
ly, step by step, so that even any beginner will be able to knit along. 

The diffi  culty level of the piece increases by one step in each part. In 
other words, in this Tahiti KAL, the brioche knitting technique plays a 
leading role. By the time we are fi nished, every knitter will be able to 
say: I learned how to knit brioche patterns!

Method: 

This asymmetrical scarf is worked back and forth in rows, from the 
tip to the opposite edge. 

Abbrevations
• • •

k = knit

p = purl

st = stitch(es)

PM = place marker 

SM = slip marker 

N = needle 

R = row

tog = together 

br4st
 four-stitch brioche increase

s1pyf
slip 1 st purlwise 

with the yarn in front 
of the work

brp
brioche purl stitch

brLs dec 
left-slanting brioche 

decreas

brk
brioche knit

brRsl dec 
right-slanting brioche 

decrease

bkyobk
brioche knit stitch, 

yarnover, brioche knit stitch: 
this is a brioche increase

sl1yo
slip one st purlwise 

and work a yarnover 
at the same time
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Verbrauch: 
Für das Modell wurden insgesamt 174g Schachenmayr Tahiti 
verstrickt. 84g Farbe 1 und 90g Farbe 2. Von Farbe 1 und 2 werden 
jeweils 2 Knäuel benötigt – insgesamt 4 Knäuel.

Diese Anleitung enthält 10% Garnpuffer für diejenigen, die mit 
einer leicht abweichenden Maschenprobe stricken möchten. Achte 
also bei Deiner Maschenprobe darauf, dass Du keine größere 
Abweichung als 10% hast, da Dir sonst am Ende Farbe 2 ausgehen 
könnte. 

Zum Tuch: 
Das Tuch wird in vier Abschnitten gestrickt. Im weiteren Verlauf 
des Tuches werden uns Patentmuster (Engl. „Brioche“) begegnen. 
Aber keine Sorge! Da viele vor Patentmustern zurückschrecken, 
werden wir uns den Mustern ganz langsam und Schritt für Schritt 
nähern, so dass auch alle Anfänger*innen in der Lage sind, 
mitzustricken.
Mit jedem weiteren Abschnitt wird der Schwierigkeitsgrad um eine 
Stufe erhöht. Bei diesem TahitiKAL steht also eher die Technik des 
Patentstrickens im Vordergrund, sodass am Ende jede*r sagen 
kann: Ich habe Patentmuster stricken gelernt!

Strickweise: 
Das asymmetrische Tuch wird in Hin- und Rückreihen von der 
Spitze zur gegenüberliegenden Kante gestrickt.

Abkürzungen
• • •

4MPZun
4er Patentzunahme

abhFV
M wie zum 

Linksstricken abheben,
Faden vor der Arbeit

li
linke Masche/n

liP
linke Patentmasche/n

liPabn
linksgeneigte 

Patentabnahme

M
Masche/n

MM
Maschenmarkierer

R
Reihe/n

re
rechte Masche/n

reP
rechte Patentmasche/n

rePabn
rechtsgeneigte 
Patentabnahme

rePUreP
2er Patentzunahme

SM
MM von der linken auf 

die rechte Nd heben

U
Umschlag

Uabh
M mit Umschlag 

abheben

• • •

114cm
[44.8“]

190cm
[74.8“]

133cm
[52.3“]



Feinmotorik.blogspot.com
•••

•••

 © Julia-Maria Hegenbart | Feinmotorik 2022 – Manuia • 3

Selvage stitches: 

In every row (RS and WS rows), you will always knit the first stitch and slip the last stitch purl-
wise with the yarn in front of your work. The selvage stitches are included in the text. 

Let’s get started!

PART 1

Each part has a different level of difficulty, which increases by one step with each part. 

part 1 could also be called “Warm-up Training.” 

Think of this year’s Tahiti KAL as an athletic workout. In part 1, we will loosen up our fingers 
and wrists, shake our arms out a little, warm up our arm and neck muscles, and get ready for 
everything that’s coming next. 

Using needle size 3,5 mm, cast on 4 st in color 1 (00049 flieder).

R 1 (RS): k2, yarnover, knit to 1 st before the end of the row, s1pyf (= increase 1 st). 

R 2 (WS): knit to 1 st before the end of the row, s1pyf. 

Repeat R 1 and 2 55 times more in color 1 = 60 st. 

Cut color 1 (00049 flieder). You still have at least 87 g of Color 1 remaining. 

END OF PART 1

Feinmotorik.blogspot.com 
• • • 

• • • 

© Julia-Maria Hegenbart | Feinmotorik 2022 – Manuia  3 

Randmaschen:  
In jeder Reihe (HR und RR) wird immer die erste M rechts gestrickt und die letzte M mit dem Faden 
vor der Arbeit wie zum Linksstricken abgehoben. Die Randmaschen sind im Text mit angegeben. 
 
Los geht’s! 

ABSCHNITT 1 

Jeder Abschnitt hat eine Schwierigkeitsstufe, die sich von Abschnitt zu Abschnitt um eine Stufe 
erhöht.  
Abschnitt 1 steht unter der Überschrift „Aufwärmtraining“.  
Stellt Euch den diesjährigen TahitiKAL wie ein sportliches Workout vor. In Abschnitt 1 lockern wir 
die Finger und Handgelenke, schütteln die Arme ein bisschen aus, wärmen unsere Arm- und 
Nackenmuskulatur auf und bereiten uns auf alles vor, was da noch kommt. 
 
Mit Nadelstärke 3,5 mm 4M in Farbe 1 (00049 flieder) anschlagen. 
 
1. R (HR): 2re, 1U, re bis 1M vor Ende, 1abhFV (=1M zugenommen).  
2. R (RR): re bis 1M vor Ende, 1abhFV.  
 
Die 1. R und 2. R noch weitere 55x in Farbe 1 wdh, bis 60M auf der Nadel sind.  
Farbe 1 (00049 flieder) abschneiden. Du solltest noch mindestens 87g von Farbe 1 übrig haben.  
 
ENDE ABSCHNITT 1 
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PART 2

We start with the brioche pattern. In order to work our way into It very slowly, we will stick to 
one color in part 2, practicing knitted brioche stitches and yarnovers and brioche increases. 

Hint: When working a brioche pattern, it is difficult to fix any incorrectly worked stitches after-
wards or to unravel a whole row and pick up the stitches again. Therefore, we recommend that 
beginning knitters regularly insert a “lifeline” into your work to secure your stitches. You can 
find lots of free tutorials for doing this online. 

In this part, you will encounter new stitches (sl1yo, brk, brkyobrk), which I will explain to you 
ahead of time, step by step:

sl1yo  slip one st purlwise and work a yarnover at the same time: bring the working 
yarn to the front of the work, slip the next st purlwise and bring the working 
yarn over the needle (and the slipped st) behind the work. The slipped stitch and 
the yarnover together are counted as one stitch. 

sl1yo step by step in pictures:

The next stitch on the left needle should be slipped together with 
a yarnover. 

To do this, bring the working yarn to the front, in front of the 
needle, 

Feinmotorik.blogspot.com
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ABSCHNITT 2

Wir beginnen mit dem Patentmuster. Um ganz langsam einzusteigen, bleiben wir in Abschnitt 2 
einfarbig, üben die rechten Patentmaschen und Umschläge und die Patentzunahmen.

Tipp: Es ist schwierig, im Patentmuster einzelne falsch gestrickte Maschen im Nachhinein zu
korrigieren oder ganze Reihen zu ribbeln und die M neu aufzunehmen. Den ungeübten 
Stricker*innen empfehle ich daher das regelmäßige Einziehen einer sog. „Rettungsleine“ um
Maschen zu sichern. Kostenlose Hilfe dazu gibt es überall im Internet.

In diesem Abschnitt begegnen Dir neue Maschen (Uabh, reP, rePUreP), die ich Dir im Vorfeld 
Schritt für Schritt erkläre:

Uabh eine M wie zum Linksstricken abheben, dabei gleichzeitig einen Umschlag machen:
den Arbeitsfaden vor die Arbeit bringen, die nächste Masche links abheben, den
Arbeitsfaden über die Nadel (und die abgehobene Masche) hinter die Arbeit bringen.
Die abgehobene Masche samt Umschlag wird als eine Masche gezählt.

Uabh Schritt für Schritt in Bildern:

Die nächste Masche auf der linken Nadel soll zusammen mit einem
Umschlag abgehoben werden.

Dazu bringst Du den Arbeitsfaden nach vorne, vor die Nadel,
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then insert the needle Into the stitch purlwise (make sure that 
the working yarn is still in front of the needle)… 

.... then slip the stitch onto the right needle. At the same time, 
work a yarnover with the working yarn by bringing it over the 
needle from front to back (just like a regular yarnover).  

For this stitch, you now have two loops on the right needle: one 
loop for the slipped stitch and one loop for the yarnover. These 
two loops count as one stitch. 

Here, for example, you can now see three stitches on the right 
needle: 

one knit stitch (far right)
one slipped stitch with a yarnover - sl1yo (in the middle)
one knit stitch (far left)
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dann stichst Du in die Masche wie zum Linksstricken ein (achte 
darauf, dass der Arbeitsfaden dabei immernoch vor der Nadel 
liegt)… 
 
 
 
 
 
… und dann hebst Du die Masche auf die rechte Nadel rüber. Dabei 
machst Du gleichzeitig einen Umschlag mit dem Arbeitsfaden, indem 
Du ihn (wie bei einem normalen Umschlag) von vorne über die 
Nadel nach hinten legst.  
 
Du hast für diese Masche nun zwei Schlaufen auf der rechten Nadel: 
eine Schlaufe für die abgehobene Masche und eine Schlaufe für den 
Umschlag. Diese beiden Schlaufen werden als eine Masche gezählt. 
 
 
 
 
 
Hier im Beispiel siehst Du auf der rechten Nadel nun drei Maschen:  
eine rechte Masche (ganz rechts)  
eine abgehobene Masche mit Umschlag Uabh (in der Mitte)  
eine rechte Masche (ganz links) 
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brk brioche knit: knit the stitch that was worked as sl1yo in the previous row and 
therefore consists of two loops (knit both loops together).

brk step by step in pictures:

the next two loops on the left needle should be worked as a bri-
oche knit stitch. These two loops were worked as sl1yo in the 
previous row and are counted together as one stitch. 

To draw do this, insert the right needle into both loops and draw 
the working yarn through the loops to the front, as for a regular 
knit stitch… 

… and let the loops slide off the left needle.  
You have now worked a brioche knit stitch. 
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reP rechte Patentmasche: die Masche, die in der vorhergehenden Reihe als Uabh 
gearbeitet wurde und somit aus zwei Schlaufen besteht, als eine rechte Masche 
zusammen abstricken. 

 
reP Schritt für Schritt in Bildern: 

 
 
Die nächsten beiden Schlaufen, die auf der linken Nadel sind, sollen 
als eine rechte Patentmasche gestrickt werden. Diese beiden 
Schlaufen wurden in der Vorreihe als Uabh gearbeitet und werden 
zusammen als eine Masche gezählt. 
 
 
 
 
 
Dafür stichst Du mit der rechten Nadel in beide Schlaufen ein, holst 
wie bei einer normalen rechten Masche den Arbeitsfaden nach vorne 
durch die Schlaufen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und lässt die Schlaufen von der linken Nadel gleiten.  
Du hast nun eine rechte Patentmasche gestrickt. 
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bkyobk  brioche knit stitch, yarnover, brioche knit stitch: this is a brioche increase in 
which you make three stitches out of one stitch. This increase takes the place of 
the normal yarnover at the beginning of the RS row that you always worked in 
part 1. Since this increase creates two new stitches, you will work it only in every 
other row rather than in every row.

bkyobk step by step in pictures:

in the next stitch on the left needle, work a brioche increase 
(bkyobk). 

As for the brioche knit stitch (brk), insert the needle through 
both loops… 

…and draw the working yarn through to the front. This time, 
however, leave both loops on the left needle. You have now 
completed the first step (brk). 
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rePUreP  rechte Patentmasche, ein Umschlag, rechte Patentmasche: das ist eine 
Patentzunahme, bei der aus einer Masche drei Maschen herausgestrickt werden. 
Diese Zunahme ersetzt den normalen Umschlag am Anfang der Hinreihe, den Du im 
ersten Abschnitt immer gemacht hast. Da bei dieser Zunahme zwei Maschen 
zugenommen werden, wird sie auch nicht in jeder Hinreihe sondern nur in jeder 
zweiten Hinreihe gestrickt. 

 
rePUreP Schritt für Schritt in Bildern: 

 
 
In die nächste Masche auf der linken Nadel soll eine Patentzunahme 
rePUreP gestrickt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bei der rechten Patentmasche reP stichst Du mit der Nadel in 
beide Schlaufen ein… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…und holst den Arbeitsfaden nach vorne durch. Allerdings lässt Du 
dabei die beiden Schlaufen auf der linken Nadel. Der erste Schritt reP 
ist getan. 
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Now work the yarnover. Simply make a regular yarnover. The 
two loops should remain on the left needle.

Now insert the right needle into the two loops on the left needle 
again and draw the working yarn through to the front again as 
for a knit stitch. 

At the same time, you will now finally let the two loops slide off 
the left needle.

You have now worked a brioche increase (brkyobrk): 

one brioche knit stitch, one yarnover, another brioche knit stitch.

Thus, you have increased by 2 st. 

Now you begin with part 2.

You work whole part 2 in Color 2 (07695 marsala).

R 1 (RS): k2, yarnover, knit to 1 st before the end of the row, s1pyf (= increased 1 st). 

R 2 (WS): k1, sl1yo, (k1, sl1yo) to 1 st before the end of the R, s1pyf. 

R 3 (RS): k1, bkyobk, (sl1yo, brk) to 1 st before the end of the R, s1pyf (). 

R 4 (WS): k1, (sl1yo, brk) to 4 st before the end of the R, sl1yo, k1, sl1yo, s1pyf. 

R 5 (RS): k1, brk, (sl1yo, brk) to 1 st before the end of the R, s1pyf (=without increasing). 

R 6 (WS): k1, sl1yo, (brk, sl1yo) to 1 st before the end of the R, s1pyf. 
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Jetzt kommt der Umschlag. Du machst einen ganz normalen 
Umschlag. Die beiden Schlaufen bleiben dabei weiterhin auf der 
linken Nadel. 
 
 
 
 
 
 
Nun stichst Du erneut mit der rechten Nadel in die beiden Schlaufen 
auf der linken Nadel ein und holst den Arbeitsfaden wieder wie für 
eine rechte Masche nach vorne durch. 
 
Gleichzeitig lässt Du nun endlich die beiden Schlaufen von der linken 
Nadel gleiten. 
 
 
 
 
Du hast jetzt eine Patentzunahme rePUreP gestrickt:  
Eine rechte Patentmasche, einen Umschlag und noch eine rechte 
Patentmasche. 
 
Somit hast Du 2M zugenommen. 
 
 
 

 
Dann kann es ja jetzt losgehen, mit dem zweiten Abschnitt. 
 
Farbe 2 (07695 marsala) ansetzen – der gesamte zweite Abschnitt wird mit Farbe 2 gestrickt. 
 
1. R (HR): 2re, 1U, re bis 1M vor Ende, 1abhFV (=1M zugenommen).  
2. R (RR): 1re, Uabh, (1re, Uabh) bis 1M vor Ende, 1abhFV.  
 
3. R (HR): 1re, rePUreP, (Uabh, reP) bis 1M vor Ende, 1abhFV (=2M zugenommen).  
4. R (RR): 1re, (Uabh, reP) bis 4M vor Ende, Uabh, 1re, Uabh, 1abhFV.  
 
5. R (HR): 1re, reP, (Uabh, reP) bis 1M vor Ende, 1abhFV (=keine M zugenommen).  
6. R (RR): 1re, Uabh, (reP, Uabh) bis 1M vor Ende, 1abhFV.  
 
Die 3. R bis 6. R noch weitere 28x in Farbe 2 wdh, bis 119M auf der Nadel sind. 
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Work R 3 to 6 28 times more in 
Color 2 = 119 st.

Do not cut Color 2 (07695 marsa-
la). You still have at least 67 g of 
Color 2 remaining.

END OF PART 2
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Farbe 2 (07695 marsala) nicht 
abschneiden. Du solltest noch 
mindestens 67g von Farbe 2 übrig 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENDE ABSCHNITT 2 
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Links to the online KAL: 

Instagram: 
https://www.instagram.com/feinmotorik.blogspot/ 
https://www.instagram.com/schachenmayr/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/feinmotorik.blogspot/ 
https://www.facebook.com/schachenmayD/ 
Ravelry: 
https://www.ravelry.com/stores/feinmotorik 

If you have comments or questions about these instructions 
you can contact me at feinmotorik@gmx.de. 

You can also find me on my blog, on Instagram, Facebook and Ravelry. 
Read along: https://feinmotorik.blogspot.com 
Watch along: https://www.instagram.com/feinmotorik.blogspot/ 
Knit along: https://www.facebook.com/feinmotorik.blogspot/ 
Shop along: https://www.ravelry.com/stores/feinmotorik 
Books: http://bit.ly/bobbeliciousand http://bit.ly/mosaiktuecher (german books) 

„Manuia“ was designed exclucively for Schachenmayr 
www.schachenmayr.com 

These instructions are for private use only.  
Copying, publishing or commercial use of these instructions is strictly forbidden. 
© MEZ GmbH 

https://www.facebook.com/SchachenmayrD



