Aufgabe 1: Übungsschuh zum Schleife binden
- Male einen Schuh wie auf der Vorlage auf ein Stück Karton und schneide ihn
-

aus.
Bohre mit einem Stift vorsichtig Löcher durch die Kreise.
Fädle einen Schnürsenkel, ein Band oder eine Schnur durch die Löcher (es
gibt verschiedene Möglichkeiten des Einfädelns).
…vielleicht findest du selbst noch andere
Möglichkeiten?

Technik1 – klassische Methode
Für diese Technik gibt es einen Merkspruch:
„Die Maus baut ein Haus, geht ums Haus und kommt vorne wieder raus.“

Technik 2 - zwei Schlaufen
Die zweite Methode ist einfach zu lernen.
Dabei werden zwei Schleifen ineinander verknotet.
Der Spruch hilft dir dabei:
„Hasenohr, Hasenohr, einmal rum, dann durchs Tor.“

Aufgabe 2: Freundschaftsband knüpfen
Du brauchst dafür:
Pappe, 7 Fäden ca. 70cm lang, eine Tasse oder etwas rundes um die Kreisform zu Zeichen, Schere
Geschickte Finger und viel Geduld.

Vorbereitung:
▪ Zeichne dir auf die Pappe mit der Tasse einen Kreis und schneide ihn schön aus.
▪ Nun braucht du 8 Schlitze, wie auf dem Bild dabei hilft dir ein Lineal.
▪ Ein Loch in der Mitte mit einem Stift bohren.
▪ 7 Wollfäden abschneiden.
▪ Schnüre ordnen und einen Konten an einem Ende machen.
▪ Schnüre durchs Loch holen.
▪ Die 7 Schnüre auf die 8 Kerben verteilen... eine Kerbe bleibt frei.

Das Knüpfen geht nun ganz einfach:
▪
▪
▪

Halte den freien Schlitz zu dir.
Nach rechts bis drei zählen. „Eins, zwei, Boing…“. Faden nehmen und in den freien Schlitz stecken....
Scheibe drehen, damit der freie Schlitz wieder unten ist, bis drei zählen... hier hellgelben Faden auf den
freien Platz stecken.

Einfach immer weiter drehen und bis drei zählen
„Eins, zwei, Boing…. eins, zwei, Boing………“
Bald wächst das Band unten aus der Scheibe heraus.
Tipp: wenn du zwischendurch mit deinen Fingern die langen Fäden etwas
„kämmst“ kommen sie nicht so leicht durcheinander.
Viel Spaß beim „Knüpfen“

