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Die Vermittlung von sogenannten All-
tagskompetenzen hat auch in unserem Fach 
Werken und Gestalten einen sehr hohen 
Stellenwert. Viele Kinder kommen in die 
Schule und haben noch Schwierigkeiten, 
einen einfachen Knoten oder gar eine 
Schleife zu binden. 

Zum Glück haben wir Fachlehrer/innen 
die Möglichkeit, diese Defizite den Kindern 
in unseren Fächern auf eine fachgerechte 
Art und Weise näherzubringen, die auch 
noch Spaß macht.

Der einfache Schlaufen- oder Schlingen- 
knoten – viele Schulkinder können ihn 
leider noch nicht. Deshalb versuche ich 
gerade in der 1. Klasse, einige kleine Pro-

jekte zur Feinmotorik und zum Erlernen des 
Knotens einzuplanen. Unter anderem sind 
dabei diese lustigen „Knonsterchen“ ent-
standen.

Ich habe auch öfters jahrgangsgemischte 
Klassen, wie zum Beispiel die 1. und 2. 
Klasse. Die Umsetzung dieser Arbeit ist aber 
auch in diesen Gruppen sehr gut umsetzbar, 
da man bei den älteren Schüler/innen häufig 
„Helferkinder“ hat, die den schwächeren 
Mitschüler/innen gerne helfen.

Das „Knonsterchen“ ist eine lustige Figur, 
die hauptsächlich aus Knoten besteht. Durch 
das monotone Wiederholen des Knotens 
werden sowohl die Feinmotorik, die Au-
ge-Handkoordination als auch die Konzentrati-
on, Ausdauer und Geduld gefördert. Der Spaß 
kommt hierbei natürlich auch nicht zu kurz 
und die Freude ist am Ende groß, wenn jeder 
sein fertiges Werkstück in den Händen hält 
und die lustigsten Namen hierfür vergeben 
werden.

Für die Anfertigung der „ Knonsterchen“ 
sollte man bei einem wöchentlich einstün-
digen Fach 4 Unterrichtseinheiten, bei einem 
doppelstündigen Unterricht 2 Unterrichtsein-
heiten einplanen.

Material und Werkzeug, das für die Herstel-
lung der „Knonsterchen“ gebraucht werden:
• Schere
• einen ca. 75 cm langen, reißfesten  
 Faden aus Baumwollgarn
• verschieden bunte Wolle
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• Pfeiffenputzer
• Perlen
• Wackelaugen
• Pompom

Arbeitsschritte:
• Etwa 20 cm lange Wollfäden werden von  
 den Kindern in vier gleich große Teile 
  zerschnitten.
• Bündel aus jeweils vier Fäden auf dem 
 Arbeitsplatz der Kinder auslegen lassen.
• Erstes Fadenbündel mittig auf den  
 reißfesten Baumwollfaden legen und  
 einen einfachen Knoten darüber bilden.
• Wichtig dabei: den Knoten wirklich fest 
 ziehen lassen!

Wenn die Kinder etwas mehr Übung haben, 
beziehungsweise den einfachen Knoten 
können, lasse ich auch gerne einen Dop-
pelknoten auf jedes Fadenbündel arbeiten.

• Zweites Fadenbündel, wieder aus vier  
 gleich langen Fäden bestehend, mittig  
 auf den ersten Knoten legen und auf die  
 gleiche Art und Weise festknoten.
• Diesen Arbeitsschritt so lange wieder- 

 holen, bis die gewünschte Höhe des  
 Körpers erreicht ist (ca. 5 bis 6 cm).
• Die Haare bzw. der Kopf werden genau 
 so gearbeitet, nur mit einer anderen  
 Wollfarbe zur Abgrenzung.
• Der überstehende Baumwollfaden wird  
 nun besonders fest verknotet und am  
 Ende von der Lehrkraft ein Überhand- 
 knoten gemacht, damit das „Knonster- 
 chen“ einen Aufhänger hat.
• Nun wird ausgestaltet:  Pfeiffenputzer  
 als Arme, an den Enden eine Perle als  
 Hand, verschieden große Wackelauge,  
 Pompom als Nase.

Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt. Die Kinder und auch ich lieben diese 
zauberhaften Wesen. Bei dieser Arbeit kann 
auch sehr gut differenziert werden.

Die schnellen Schüleri/innen haben am 
Ende dann ein etwas längeres, schlankeres 
„Knonsterchen“, die Kinder mit nicht so viel 
Ausdauer oder Geschick halten dann ein 
kurzes, kugeliges Werkstück in den Händen.

Aber letztendlich kann jede/r mit einem 
Erfolgserlebnis und einem individuellen 
Gegenstand nach Hause gehen. Und das 
Strahlen in den Kinderaugen ist sowieso 
unbezahlbar.
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