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  Schritt-für-Schritt-Anleitung: „Merkpompon“
  
 

 

1.  
 

� Bereite deinen Arbeitsplatz vor 
 

 

 

2.  
 

� Lege die Wickelscheiben 
aufeinander und drehe sie so, 
dass sich die beiden großen 
Schlitze gegenüberliegen (siehe 
Bild) und der kleine Einschnitt 
an beiden Scheiben direkt 
übereinanderliegt. 

� Nimm einen Wollfaden und 
spanne ein Ende in die kleinen 
Einschnitte ein. 

 

 

3.  
 

� Beginne nun mit dem Wickeln, 
indem die eine Hand die 
Scheiben hält und die andere 
Hand den Faden durch das Loch 
in der Mitte zieht. 

 

 

4.  
 

� Wickle den Faden immer neben-
einander um die Scheiben. 

� Ziehe den Faden gut fest, damit 
keine Schlingen entstehen. 

� Schneide evtl. den über-
stehenden Fadenanfang ab. 
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5.  
 

� Knote das Fadenende am 
Anfang des neuen Fadens mit 
einem Doppel- oder 
Überhandknoten fest. 

� Schneide evtl. die überstehenden 
Fadenenden ab. 

� Wickle mit dem neuen Faden 
straff weiter. 

 

 

6.  
 

 

� Fädele den Faden in eine Web-
oder Stopfnadel ein, wenn das 
Loch in der Mitte zu eng wird. 

� Wickle mit der Nadel weiter,  
bis das Loch in der Mitte 
geschlossen ist. 

 

 

7.  
 

� Nimm die Arbeit in eine Hand 
(siehe Bild). 

� Schneide mit der Schere an der 
Kante der Wickelscheiben 
entlang die Wollfäden ringsum 
auf. 

 

Tipp: Verwende eine gut schneidende                           
Schere mit Spitze! 

 

Beachte: Unfallgefahr! 
 

 

 

8.  

 

� Ziehe die Scheiben leicht 
auseinander und suche einen der 
beiden großen Schlitze. 

� Spanne den Bindfaden zwischen 
die Wickelscheiben (siehe Bild). 

� Knote den Bindefaden gut fest. 
 

Beachte: Die zwei Fadenenden sollen 
gleich lang sein! 
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9.  
 

� Halte den Pompon an dem 
Bindfaden fest und drehe  
die Wickelschablonen vor-
sichtig raus. 

 

 

10.  
 

� Halte den Pompon weiter am 
Bindfaden fest. 

� Schneide mit der Schere 
überstehende Fäden und evtl. 
sichtbare Knoten ab. 

 

Tipp: Nicht zu viel wegschneiden! 

 
 
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Merkpompon 
 

 

1.  
 

 

� Bereite den Arbeitsplatz vor. 
� Fertige einen kleinen Pompon 

an. 
 

 

Tipp: Beschrifte die Holzklammer mit 
deinem Namen!  

 

 

 

2.  
 

� Fädele den Bindefaden durch ein 
Sticknadelöhr. 

� Ziehe den Faden durch die Me-
tallfeder der Wäscheklammer. 

� Knote den Pompon gut fest und 
schneide den Faden ab.   

Beachte: Der Pompon sitzt oberhalb 
des Namens, sodass dieser lesbar ist. 
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3.  
 

 

� Fädele den Baumwollfaden in 
eine Nadel ein und sichere das 
Fadenende mit einen Knoten. 

� Stich von hinten durch die Mitte 
des Pompons an die für ein 
Auge gewünschte Stelle. 

� Fädele das Auge auf und stich 
wieder durch die Pomponmitte 
zurück. 

� Bringe das zweite Auge genauso 
an und vernähe den Faden, 
indem du mehrmals vor und 
zurück stichst. 

 
 

 

4.  
 

� Schneide evtl. zu lange Woll-
fäden an den Augen vorsichtig 
zurück. 

� Gestalte den Merkpompon 
weiter aus. 

 


