
Knüpfanleitung 

Blumenampel 
Windlichtampel 
LUCA #stayhome 
für coole Kids 

 

Zum Muttertag oder 
auch einfach so zum Schenken! 

Was du brauchst: 

- Bei 4 Strängen: 4 x 2 Fäden zu je 3 m Bast oder Bastelgarn 
- Bei 3 Strängen: 3 x 2 Fäden zu je 3 m Bast oder Bastelgarn 
- Vorhangring (Durchmesser ca. 3,5 cm Außenkante):  

1 Stück bei grün, 2 Stück bei braun 
- evtl. 12 Perlen mit größerem Loch 
- Windlicht – kleiner Blumentopf 
- bisschen Bastelleim für braune Blumenampel 

Grüne Windlichthalterung: 

Wie man ein Windlicht ganz einfach schön gestaltet,  
habe ich letzte Woche in meinem Blog gezeigt 
www.lucalingfeld.com. 

Für die Windlichtampel brauchst du 3 x 2 Fäden zu je 3 m von 
Bast oder Bastelgarn. Du legst sie zur Hälfte zusammen 
und schlingst sie um den Vorhangring: 

   



Dann machst du immer mit 4 Fäden weiter. Mit den 2 äußeren knüpfst du immer. 
Das zeige ich dir in einem ganz kurzen Video auf meiner Seite. Wenn du die 
Schlinge immer auf einer Seite legst, dann dreht sich der Strang. Das machst 
du nun auch mit den anderen 2 Strängen.  

Dann nimmst du je 2 Fäden von 2 Strängen und verknüpfst sie 1 x miteinander – 
nur etwas weiter unten. Das machst du dann nochmals. 

Zum Schluss machst du 1 Knoten ganz unten. Nun schneidest du noch die Fäden 
gleich lang ab. 

 

Braune Blumenampel: 

Diese Blumenampel beginnst du unten beim Topf. 
Du schneidest 4 x 2 Fäden zu je 3 m von 
Bast oder Bastelgarn ab. Du legst immer 2 Fäden zur  
Hälfte und schlingst sie um den Vorhangring: 

                    

Dann machst du immer mit 4 Fäden weiter. Mit den 2 äußeren knüpfst du immer. 
Das zeige ich dir in einem ganz kurzen Video auf meiner Seite. Wenn du die 
Schlinge beim Knüpfen abwechselnd 1 x rechts und 1 x links legst, dann bleibt 
der Strang gerade. Das machst du nun auch mit den anderen 3 Strängen.  

Wenn du möchtest kannst du, bevor du mit dem gedrehten Teil beginnst, Perlen 
einbauen. Die fädelst du auf den 2 mittleren Fäden auf und machst danach 2 
Knoten. 

Danach knüpfst du noch ein Stück gedreht, wie oben bei der grünen 
Windlichtampel und zum Schluss legst du Fäden um den Vorhangring und 
wickelst einen Faden fest herum. Ich habe das dann mit Bastelleim noch ein 
bisschen verklebt. 



 

Zur Sicherheit habe ich auch den unteren Ring an den Blumentopf geklebt, 
damit er nicht herausrutschen kann. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


