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Schlüsselanhänger 

Du brauchst:  

 Wolle 

 Ring für Schlüsselanhänger 

 Schere 

 Klebeband (z.B. Pflasterstreifen)  

 

Und so geht es:  

 

1. Zuerst schneidest du einen kürzeren, dickeren Faden zu, 
der muss doppelt so lang sein, wie dein Schlüsselanhänger 
lang werden soll. Wenn du keinen dickeren Faden hast, 
nimmst du einfach den gleichen wie zum Knüpfen und legst 
ihn doppelt oder dreifach übereinander.  

 

2. Diesen Faden legst du in der Mitte halb und die Schlaufe 
ziehst du durch den Ring. Dann ziehst du die Enden durch 
die Schlaufe auf der anderen Seite des Ringes. 

 

3. Dann schneidest du einen 2 Meter langen Faden zu, legst 
ihn ebenfalls halb und ziehst ihn  mit einer Schlaufe durch 
den Ring.  

 

4. Den Ring befestigst du mit einem Klebeband, z.B. einen 
Pflasterstreifen am Tisch, damit du einen besseren Halt 
beim Knüpfen hast. Die Fäden legst du alle nebeneinander 
vor dich hin.  

 

5. Jetzt fängt das Knüpfen an. Dafür nimmst du den Faden 
von der rechten Seite (rot) und legst ihn über die mittleren 
Fäden. Dann nimmst du den Faden von der linken Seite 
(grün) und legst ihn zuerst über den Faden von rechts (rot) 
und führst ihn dann unter die mittleren Fäden durch. 
Zuletzt führst du den Faden durch die Schlaufe von unten 
nach oben, die der rote Faden am Anfang gebildet hat.  

 

6. Den Faden der eben oben war (rot), legst du nun wieder 
oben drüber und den Faden der anderen Seite legst du erst 
über den roten Faden, dann unter die mittleren Fäden 
hindurch und zuletzt durch die Schlaufe (von unten nach 
oben), die der rote Faden am Anfang gebildet hat.  
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7. Diese beiden Schritte (5 und 6) musst du jetzt immer und 
immer wiederholen, bis dein Schlüsselanhänger die 
gewünschte Länge hat.  

 

8. Schneide die überstehenden Fäden aus dem mittleren 
Strang so nah wie möglich am geknüpften Ende ab. Wenn 
du Schlaufen hast, lässt du diese am besten stehen.  

 

9. Die langen Fäden verknotest du nun. Dafür kannst du zum 
Beispiel Schlaufen um die restlichen Fäden legen.  

 

10. Dann die Fäden abschneiden.  

 

11. Löse das Klebeband vom Tisch und vom Ring ab und fertig 
ist dein Schlüsselanhänger.  

 

Wenn du Schwierigkeiten hast, die Anleitung zu verstehen, kannst 
du auf www. Jesus-liebt-Kinder.de ein Video ansehen, das hilft dir 
bestimmt. 
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