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WWiirr  sstteelllleenn  eeiinneenn  PPoommppoonn  hheerr  ––  AArrbbeeiittssbbllaatttt

! Du brauchst zwei gleich große Ringe aus Pappe. 

Schneide sie an den Linien aus. 

@ Lege die zwei Pappringe genau aufeinander und 

umwickle sie gleichmäßig mit Garn. Der Faden wandert 

dabei immer wieder durch das Loch.

# Ist das innere Loch ausgefüllt, schneide die gewickelten 

Fäden an der Außenkante der Pappringe vorsichtig auf. 

Tipp: 

Die Schere sollte immer genau zwischen den 

beiden Pappscheiben sein, wenn du die Fäden 

aufschneidest.

$ Nimm einen reißfesten Faden und lege ihn genau 

zwischen die beiden Pappringe. Verknote die beiden 

Fadenenden mit einem Doppelknoten.

% Schneide die beiden Pappscheiben vorsichtig ein und 

entferne sie. Achte darauf, dass du den reißfesten Faden 

nicht durchschneidest!
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WWiirr  ddrreehheenn  eeiinnee  KKoorrddeell  ––  AArrbbeeiittssbbllaatttt

! Schneide dir mindestens zwei Fäden in gleicher Länge ab. Lege die Fäden genau übereinander.

Achtung: Deine Fäden müssen dreimal so lang sein wie deine gewünschte Kordellänge!

@ Suche dir einen Partner. Jeder von euch nimmt ein Ende der Fäden. 

Achtet darauf, dass die Fäden gespannt sind. 

# Dein Partner dreht nun die Fäden in die eine Richtung und du drehst sie in die andere.

$ Wenn sich die Fäden stark kräuseln, sobald ihr sie etwas locker 

lasst, habt ihr lange genug gedreht. Sucht die Mitte der Fäden und 

hängt dort eine Schere ein. Führt die Enden der Fäden zusammen. 

Die Schere schwebt nun in der Luft und fängt an, sich zu drehen. 

% Entferne die Schere, sobald sie sich ausgedreht hat. 

Verknote nun die Enden der Schnur. 
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WWiirr  fflleecchhtteenn  ––  AArrbbeeiittssbbllaatttt

! Hole dir drei Fäden in gleicher Länge, 

aber in unterschiedlicher Farbe. 

@ Verknote die Fäden an einem Ende und 

klebe den Knoten mit Klebefilm auf dem 

Tisch fest oder befestige sie mit einer 

Sicherheitsnadel an einer Unterlage 

(z. B. an deiner Hose).

# Lege den rechten Faden über den 

mittleren Faden und ziehe ihn an.

$ Lege den linken Faden über den mittleren 

und ziehe ihn an. Als Nächstes ist wieder 

der rechte Faden an der Reihe.

% Arbeite in diesem Rhythmus weiter. Die 

Fäden werden während der ganzen 

Arbeit abwechselnd mit den Fingern der 

rechten und der linken Hand festgehalten 

und gespannt.

Tipp: 

Achte darauf, dass sich der Zopf 

während der Arbeit nicht verdreht!

^ Verknote die Enden am Schluss oder 

binde sie mit einem anderen Faden ab. 

Schneide die überstehenden Enden ab.
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