Material:
1-2 Knäuel Wolle
10 Wollfäden aus deinem Wollknäuel
Schuhkartondeckel
Schere

So wird´s gemacht:
Zuerst wickelst du deine Wolle ganz oft um deinen Schuhkartondeckel herum. Wenn du fertig bist, bindest du mit einem Wollfaden das
Gewickelte fest zusammen. Dann ziehst du die Wolle vom Karton herunter. Nun benötigst du Hilfe, denn während Jemand an der
zugebundenen Seite die Wolle festhält, kannst du auf der anderen Seite die Wolle durchschneiden. Für den Kopf nimmst du ein kleines
Wollknäul oder Watte, legst es unter den zugebundenen Teil und ziehst die Wolle darüber mit den Fingern glatt. Nun hältst du den
Kopf fest und lässt ihn von deinem Partner mit einem Wollfaden festbinden. Für die 8 Tentakel des Tintenfischs teilst du die Wolle in 8
gleichgroße Teile. Dein Partner kann nun den Kopf halten und du teilst den ersten Tentakelteil in drei
Stränge und flechtest ihn. (Eine Flechtanleitung findest du auf der nächsten Seite.) Am Ende bindest
du ihn mit einem kurzen Wollfaden fest. Dann wiederholst du das Ganze mit den restlichen
Tentakeln. Jetzt kannst noch Augen anbringen. Entweder malst du sie auf Papier auf oder nimmst
Knöpfe. Den Mund kannst du aufmalen oder auch aus Papier ausschneiden.
Fertig ist dein Tintenfisch, viel Spaß damit!
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Flechtanleitung:
Deine drei Stränge liegen nebeneinander. Du nimmst den linken Strang in deine linke Hand und den rechten Strang in deine rechte
Hand. Mit welchem Strang du beginnst, ist egal. Leg den rechten Strang über den Mittleren und fasse den nun (neuen) rechten Strang
wieder und leg jetzt den Linken über den Mittleren und fasse wieder den äußeren linken Strang. Wiederhole das Ganze, bis es nicht
mehr geht und binde das Ende fest.
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