
Bastelanleitung – Alles NEU! 

 

 

 

Material: 
Wollreste, am besten in verschiedenen Farben 

Schere und Stift 

Gegenstände zum Verzieren 

 
1. Trage deine sämtlichen Wollreste zusammen. Wenn du eine ca. 2 Meter lange Kordel 

haben möchtest, musst du deinen Wollfaden in ca. 5 Meter Länge abschneiden. Du 

kannst zwei oder auch mehrere farbige Wollfänden zusammenbinden. 

 

2. Binde die Fäden so zusammen, dass du auf der einen Seite eine Schlaufe hast 

(siehe Bild auf Seite 2 unter „A“). Befestige die Schlaufe am besten an einem Türgriff. 

Auf der anderen Seite machst du ebenfalls einen Knoten oder Schlaufe (siehe „B“) 

um deinen Stift zum Kordeln daran zu befestigen.  

 

3. Benutze den Stift wie ein Werkzeug und drehe in mit den Wollfäden immer in einer 

Richtung (wie im Bild unter „B“). Für feste Kordeln (wie „C“) nimmst du dünnere Wolle 

und drehst sehr lange bis du die beiden Enden zusammenfügst. Für eine dickere 

oder lockere Kordel (wie „D“) nimmst du dicke Wolle und drehst die Fäden nicht so 

lange. 

 

4. Wenn du mit drehen/kordeln fertig bist, laufe zum Türgriff und füge die beiden Enden 

zusammen. Bitte jemanden um Hilfe, der die Kordel kurz in der Mitte festhält. Die 

Wolle fängt sich nun automatisch an zu kordeln. Es ist normal, dass Schlaufen oder 

Knoten entstehen. Diese kannst du mit der Hand ausstreichen. Knote die beiden 

Enden zusammen, damit sich die Kordel nicht mehr aufdreht. 

 

5. Du kannst mit deinen Kordeln sämtliche Gegenstände im Innen- und Außenbereich 

verzieren (Tassen, Vasen, Stöcke, Baumstämme- und Äste, Regenrohr, Türgriffe, 

Gießkannen, Blumentöpfe, Armlehnen uvm). Weitere Beispiele seht ihr auf Seite 2. 

 

                        

Wir basteln Wollkordeln und verzieren damit sämtliche 

Gegenstände. Danach erscheint alles NEU - im neuen Look! 

 



 
 

 

      
 

 

 
 

Kordelt was das Zeug hält! Viel Spaß dabei! 

 

Wusstest Du schon…?  

 

 …dass Jesus, nachdem er vom Tod auferstanden war, sich mehrmals seinen 

Jüngern zeigte? Am Ostermontag zeigte er sich zwei Jüngern und machte sich 

mit ihnen auf den Weg in ein Dorf, nahe von Jerusalem.  

Das Dorf heißt:   _ _ _ _ _ _   
 


