Inhalt: 1 Knüpfstern, 2 Knäuel Garn
1. Wickle das Garn ab. Da du acht gleich lange Fäden brauchst,
		 legst du die beiden abgewickelten Fäden jeweils hälftig
		 übereinander und schneidest sie in der Mitte durch.
		 Jetzt hast du vier Fäden. Diese halbierst du noch einmal.
		 Nun hast du acht Fäden mit einer Länge von jeweils circa
		 50 cm. Leg einen der acht Fäden beiseite. Er wird nicht
		 benötigt. Knote die sieben übrigen Fäden an einem
		 Ende zusammen.
2. Nimm den Knüpfstern und
		 steck den Knoten von oben
		 durch das Loch in der Mitte
		 des Knüpfsterns.￼
		 Wenn du möchtest, kannst du
		 eine Wäscheklammer unten an
		 den Knoten hängen, damit
		 dieser etwas beschwert wird
		 und nicht aus dem Loch
		herausrutscht.
3. Führ anschließend die sieben Fäden in die Schlitze
		 am Rand. In jeden Schlitz kommt ein Faden.
		 Ein Schlitz bleibt frei.
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4. Dreh nun den Knüpfstern
		 so, dass der leere Schlitz auf
		 dich zeigt. Dann zählst du
		 drei Schlitze gegen den Uhr		 zeigersinn ab. Nimm den
		 Faden aus diesem Schlitz
		 und führ ihn in den freien
		 Schlitz, der auf dich zeigt.
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		 Dreh nun den Knüpfstern im Uhrzeigersinn so, dass der
		 leere Schlitz auf dich zeigt. Dann zähl wieder drei Schlitze
		 gegen den Uhrzeigersinn ab. Nimm den Faden aus diesem
		 Schlitz und führ ihn in den leeren Schlitz, der auf dich zeigt.
5. Wiederhol dies so lange, bis die Fäden zu kurz sind
		 oder deine Knüpfschnur die gewünschte Länge er		 reicht hat. Kämm gelegentlich mit den Fingern durch
		 die oben überhängenden Fäden, damit sie sich nicht
		verknoten.
6. Wenn du fertig bist, löst du alle Fäden aus den
		 Schlitzen und knotest sie zusammen.
Je nachdem, wie viele unterschiedliche Farben du benutzt,
kannst du einfarbige, zweifarbige oder ganz bunte Schnüre
knüpfen. Die fertigen Schnüre lassen sich als Armband, Haarband oder Schnürsenkel verwenden. Wenn du magst, kannst
du mit ihnen auf einem Blatt Papier oder einer Karte Muster
oder Buchstaben legen und die Schnur dann festkleben.
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