
“Der verknotete Friedolin” in Spitze und Papier 

Wir brauchen für den geklöppelten Friedolin:

    8 Paar Klöppel farbiges Leinengarn 40/2 fach
    1Wackelauge
    2 Farbige Perlen
    Alleskleber

Anleitung:
Den Klöppelbrief ausschneiden, auf Pappe aufkleben und mit Folie bekleben.
Am Schnabel jeweils 4 Klöppelpaare über eine Nadel hängen und eine 4-paarige Verbindung klöppeln,
entlang der dicken Linien bis zum Kopf flechten. Rechts mit dem Leinenschlag beginnen und nach-
einander alle Flechterpaare mit dazu nehmen. Den gesamten Klöppelbrief mit Leinenschlag bis zur
Verknüpfstelle ausklöppeln, dann wie auf der Zeichnung ersichtlich alle Paare zusammen verknüpfen.
alle Klöppel verlängern und dann abeschneiden.
Für eine bessere Stabilität mit Haarspray oder Feutrex einsprühen, trocknen lassen und
dann die Nadeln ziehen. Nach der Anleitung für den Knoten entsteht dann aus dem geklöppelten
Streifen unser „Friedolin“
Für die Beine klöppeln wir einen ca. 8 cm langen Flechter den wir dann wie auf unserem
Beispiel-Foto am Körper festnähen. Jeweils auf die Enden wird eine Perle geschoben, diese mit einem
Knoten sichern. Nun fehlt nur noch das Wackelauge, das wird einfach mit Alleskleber aufgeklebt.
Fertig ist unser “Verknoteter Friedolin”!
Viel Spaß beim Klöppeln wünscht Manuela! :-)

Entwurf des geklöppelten „Verknoteten Friedolin“:
Manuela Fischer
Leiterin der Klöppelschule “Barbara Uthmann”

Für den „Verknoteten Friedolin“ aus Papier schneiden wir die Schablone aus und legen sie auf
farbiges Papier. Nun nur noch mit Bleistift umranden, ausschneiden und fertig ist der Streifen aus dem
wir mit Hilfe der Anleitung für den Knoten den „Verknoteten Friedolin“ falten. Einfach noch den Schnabel
ausmalen und ein Auge aufzeichnen und schon ist unser „Verknoteter Friedolin“ aus Papier fertig!
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Schablone für das Papier-Vögelchen
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Anleitung für den Knoten:

1. Lege das Band überkreuz

Kopf

Kopf

Kopf

Schwanzende

Schwanzende

Schwanzende

2. Nimm das rechte Schwanzende und
stecke es unter das andere Band 

3. Ziehe den Knoten vorsichtig fest


