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1. Zuerst schneidest Du die jeweiligen 
Schnurlängen jeweils zu. (Diese richten sich 
nach der gewünschten Federgröße)

2. Nun legst Du die Schnüre einmal in der 
Hälfte gefaltet neben die Trägerschnur (Du 
siehst jetzt auch, ob Du weitere Schnüre be-
nötigst, zum Ende der Feder sollten ca. 2 cm 
Platz bleiben)

3. In diesem Schritt verknotest Du jeweils 
zwei gegenüberliegende Schnüre miteinan-
der, indem Du einmal die Schnüre links durch 
die Schlaufe neben der Trägerschnur führst 
und bei dem nächsten Schnurpaar genau an-
dersrum -also von rechts durch die Schlaufe 
4. So erhältst Du zwei gegeneinander laufen-
de Knotenpaare

5. Mit den übrigen Seilpaaren verfährst Du 
bis zum Ende der    Feder (ca. 2 cm vor Trä-
ger-Schnurende) genauso weiter

6. nun drehst Du die einzelnen Schnüre mit 
den Fingern auf und kämmst diese vorsich-
tig mit einem groben Kamm oder Haarbürste 
aus, indem Du einen Finger immer auf der 
Trägerschnur zur Stabilisierung hältst

7. Die ausgekämmten Fransen mit den Fin-
gern in Form ziehen (wer mag, kann das 
Gebilde auch kurz glattbügeln) und in Form 
schneiden (ich nehme hierzu die Feder zwi-
schen die Fingerspitzen der einen Hand 
und schneide freihand mit der anderen die 
Feder). Anschließend nicht mehr kämmen, 
damit die schöne Schneidekante nicht weiter 
ausfranst und ggf. mit Haarspray fixieren.

Zum Schluss habe ich jetzt alle Federn auf 
eine Schnur zur Girlande aufgezogen, man 
kann aber auch einzelne Federn schön in 
Trockenzweige hängen. Und wenn Du es ger-
ne farbig magst, versuche doch mal ein Farb-
bad mit frischem oder auch getrocknetem 
Kurkuma – das ergibt einen schönen orange-
farbenen Ton.

Materialliste:
• 1 x 30 cm lange Schnur aus Baumwollgarn für die Träger-
kordel (gedreht, 3 mm Stärke)
• 14 x 15 cm lange Baumwollschnur (gedreht, 3 mm Stärke) 
• Scharfe Schere •Ggf. Bügel- oder Glätteisen, Haarspray


