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Material:
Creative Cotton Cord Garn
Metallsterne
Schere
Bastelkleber

UND SO WIRD´S GEMACHT

Diese Anleitung und viele weitere Anleitungen finden Sie online unter: www.rico-design.com/anleitungen

Stern 1
1. Für den Metallstern mit Kreuzknoten 30 x 28,5 cm wird eine  

10 m Schnur benötigt. 
2. Die Schnur mittig legen und mit beiden Enden Kreuzknoten um  

den Stern knüpfen, bis dieser vollständig bedeckt ist. 
3. Die Garnenden abschneiden und verkleben oder die Restfäden  

zur Aufhängung nutzen.

Kreuzknoten
Die linke Schnur über das Metall nach rechts führen und sie unter den 
rechten Faden legen.
Die rechte Schnur unter das Metall nach links führen und sie weiter durch die 
entstandene Schlaufe führen.
Den Knoten an beiden Enden gleichmäßig festziehen.
Nun die rechte Schnur über das Metall nach links führen und sie unter den 
linken Faden legen.
Die linke Schnur unter das Metall nach rechts legen und sie durch  
die entstandene Schlaufe führen.
Den Knoten an beiden Enden gleichmäßig festziehen. 



Diese Anleitung und viele weitere Anleitungen finden Sie online unter: www.rico-design.com/anleitungen

Material:
Creative Cotton Cord Garn
Metallsterne
Schere
Bastelkleber

Material:
Creative Cotton Cord Garn
Metallsterne
Schere
Kamm
Bastelkleber

Stern 2
1. Für den 21 x 20 cm großen Metallstern mit Spiralknoten wird eine        

Schnur von 8 m benötigt.
2. Die Schnur mittig legen und mit beiden Enden einen Spiralknoten        

um den Stern knüpfen, bis dieser vollständig bedeckt ist. 
3. Die Garnenden abschneiden und verkleben oder die Restfäden  

zur Aufhängung nutzen

Spiralknoten
Die linke Schnur über den Metallstern nach rechts führen und sie unter den 
rechten Faden legen.  
Die rechte Schnur unter den Metallstern nach links führen und sie weiter 
durch die entstandene Schlaufe führen. Knoten an beiden Enden gleichmä-
ßig festziehen und den Vorgang wiederholen.
Die linke Schnur wieder über das Metall nach rechts führen und sie unter 
den rechten Faden legen. Die rechte Schnur unter den  
Metallstern nach links führen und sie wieder durch die entstandene Schlaufe 
führen. Auf diese Weise kann der Spiralknoten beliebig oft geknüpft werden.  
Die Schnur dreht sich ganz von selbst, wenn man den Rhythmus beibehält.

Stern 3
1. So viele Fäden mit einer Länge von circa 10 cm zuschneiden und  

diese reihum mit dem Lerchenkopfknoten/Startknoten am  
Metallstern befestigen, bis dieser vollständig umknotet ist.

2. Alle Fäden gleichmäßig auskämmen. Tipp! Die Fäden mit dem 
Bügeleisen oder dem Glätteisen glätten.

3. Die Fadenenden mit einer scharfen Schere auf eine Länge von  
circa 1,5 cm zurückschneiden.

Lerchenkopfknoten
Die Schnur in der Mitte zur Hälfte legen und sie unter den Rand des Metall-
sterns führen. Die Schlinge von oben über die Stange führen und nun beide 
Enden der Schnur durch die Schlinge ziehen.
Den Knoten festziehen. 


