
Anleitung zum Rosenkranz - Knüpfen

Sie benötigen:
1 Kreuz, Schere, Kerze

59 Perlen mit ca. 7mm Durchmesser 

1 Medaille ( z.B. mit einem Bild der Muttergottes )

ca. 1,70 m Kordel, mit Polypropylen durchsetzt

ein ca. 3 - 4 cm langes Röhrchen ( z.B. das leere 

Ende einer Kugelschreibermine oder das

mittlere Stück eines Wattestäbchens )

( Fachadresse für Rosenkranzmaterial:

Fa. Konrad Kaiser, Marschalling 1

84337 Schönau, Tel: 08726 - 96 78 73 )

So wird geknüpft:    1.  Ein Ende der Kordel wird zu einer Spitze geschmolzen. 

Dazu hält man das Ende kurz über eine Kerze und formt es dann mit den Fingern. So

drieselt die Kordel nicht auf.

2.  Zuerst wird das Kreuz aufgefädelt. 3.  Das Röhrchen wird so angelegt, 4.  Die rechte Hand wickelt das lange Ende

Das 2. Ende der Kordel bleibt nur daß es parallel zu beiden Kordelenden vom Körper weg 5 mal über das Röhrchen

ca. 4 cm lang stehen. verläuft. Die linke Hand hält das und die beiden Kordelenden in Richtung

Röhrchen und die beiden Kordelenden. Kreuz. Die Schlaufen liegen dicht neben-

einander und fest über dem Röhrchen. Das

kurze Ende schaut etwas aus den entstehen-

den Schlaufen heraus.

5.  Nun hält die rechte Hand die Schlaufen 6.  Anschließend zieht die rechte Hand die Kordel an, so daß der

fest und die linke Hand fädelt das lange Knoten festgezogen wird. Gleichzeitig wird zwischen Daumen und 

Kordelende durch das Röhrchen. Dann Zeigefinder der linken Hand der Knoten leicht hin- und herbewegt,

ergreift wieder die linke Hand die Schlaufen so daß die Schlaufen gleichmäßig festgezogen werden.

und die rechte zieht erst die Kordel voll- 7.  Das kurze Kordelende wird jetzt bis auf ca. 3 mm Länge abge-

ständig durch das Röhrchen und dann schnitten und vorsichtig über einer Kerze verschmolzen. ( Geben Sie 

das Röhrchen hinaus. dabei auf die lange Kordel acht, daß sie nicht mit durchschmilzt.)

8.  Nun wird die erste Perle

aufgefädelt und wieder ein

Knoten gesetzt ( nur diesmal

ohne das kurze Kordelende ).

Dann folgen 4 Perlen und 

wieder ein Knoten, aber

zwischen der 3. und 4. Perle

bitte ca. 2 cm Platz lassen für den Schlußknoten !

9.  Jetzt werden abwechselnd je 10 Perlen und 1 Perle aufgefädelt und

jeweils mit einem Knoten abgeschlossen ( nach dem Muster eines Ro-

senkranzes). Nach dem letzten Knoten wird die Kordel durch die Mittel-

perle gezogen und der Kranz damit geschlossen.

10.  Auf dem freigelassenen Stück ( siehe 8. ) wird der Schlußknoten

geknüpft. Dabei wird die Kordel wie ganz am Anfang über beide

Schnüre und das Röhrchen gewickelt, und anschließend das Kordel-

ende auf 3mm Länge abgeschnitten und verschmolzen.

Wir wünschen Ihnen 

viel Freude und 

Erfolg beim 

Rosenkranz - 

Knüpfen !!!


