
Fadenbild Eule 

 
Du brauchst:  
- 1 Karton in der Größe deines Bildes 
  (wir haben Wellpappe in DIN A4 genommen) 
- Ein Bild, das du aus Fäden „zeichnen“ möchtest 
  z.B. eine Eule 
- 3-4 Pinnadeln 
- eine weiche Unterlage in die du mit der Nadel  
   stecken darfst 
   z.B. Styropor oder Schaumstoff 
- 1 Nadel mit dicker Öse 
- Wolle oder Garn in verschiedenen Farben 
- Schere 

 

  

Los geht’s… 

Als erstes druckst du die Eule (am Ende dieser Anleitung) aus oder malst ein 
eigenes Bild, das du mit Fäden nachzeichnen möchtest.  
Dann befestigst du das Bild mit den Pinnadeln auf dem Karton, legst die 
Unterlage darunter und stichst bei einem Punkt ein Loch durch das Papier 
und den Karton. 
Wenn du ein anderes Bild nimmst, das keine Punkte hat, steche Löcher auf 
der Linie durch. Die Löcher sollten einen Abstand von ungefähr 5mm haben. 

 

 

Wenn du alle Löcher gestochen hast, kannst du die Pinnadeln und die Vorlage 
aus Papier entfernen. Die weiche Unterlage brauchst du nun auch nicht 
mehr.  

 

 

Nun geht’s mit dem Faden weiter. Überlege dir in welcher Farbe du welches 
Teil in deinem Bild machen möchtest. In unserem Beispiel mit der Eule 
beginnen wir mit dem Schnabel, den wir gelb machen wollen. Schneide also 
ein langes Stück von der ausgewählten Farbe ab. Wie viel Wolle du brauchst, 
musst du einfach ausprobieren. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn du ein 
zu kurzes Stück abgeschnitten hast, da du hinten einfach noch etwas 
anknoten kannst.  



Ein Ende des Fadens fädelst du durch die die Öse deiner Nadel und machst an dem anderen 
Ende mehrere Knoten übereinander. Das ist wichtig, damit dein Faden nicht 
durch das Loch rutschen kann.  

Jetzt stichst du von hinten durch die Spitze des Schnabels und ziehst den 
Faden bis zum Ende durch. Auf der Vorderseite stichst du nun in das nächste 
Loch vom Schnabel und ziehst den Faden immer wieder komplett durch. Dann 
stichst du auf der Rückseite wieder in das Loch daneben und ziehst den 
Faden wieder durch.  
Das sollte dann wie im Bild aussehen.  

Hast du den Schnabel fertig gemacht, verknotest du den Faden hinten mit  
einem anderen Faden. Mache auch hier wieder 2 oder 3 Knoten rein. Sind  
die Knoten ganz fest, kannst du die restliche Schnur abschneiden.  
 

Dann nimmst du die nächste Farbe für den Kopf.  
Schneide wieder ein langes Stück ab, fädle ein Ende durch die Öse und an 
das andere Ende machst du wieder mehrere Knoten übereinander. Dann 
stichst du von hinten an einer Stelle durch und vorne wieder in ein daneben 
liegendes Loch. Schaue dir einfach immer mal unsere Bilder an. Irgendwann 
hast du es dann raus und es wird immer einfacher… 

 

Und von hinten siehst das ganze bei uns bis jetzt so aus… 
(Das kann hinten aber auch ein wenig anders aussehen, jenachdem welche 
Löcher du genau verwendet hast.) 

 

Bist du mit dem Kopf fertig, kannst du entweder direkt mit dem Körper in 
der gleichen Farbe weiter machen oder du wechselst die Farbe und machst  
mit den Augen weiter, so wie wir.  

Das machst du genau wie davor. Du schneidest ein langes Stück Faden ab, ziehst das eine 
Ende durch die Öse deiner Nadel und machst mehrere Knoten ans andere Ende. Dann stichst 
du an dem kleineren Kreis in der Mitte von hinten nach vorne durch und ziehst den Faden zu 
dem größeren Kreis außen und stichst dort wieder ein. Hinten nimmst du einfach wieder das 
Loch daneben. 
Das ganze sieht dann so aus… 

Von vorne:   und von hinten:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Und genauso machst du mit den restlichen Löchern und Farben weiter.  
Am Ende verknotest du den letzten Faden wieder gut und schneidest das Ende ab.  

Unsere Eule siehst dann so aus: 

 

 

 

 

 

Wie ist dein Bild geworden? Wir sind sehr gespannt auf eure Ergebnisse! 

 



 


