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Material: 

2 Flügel 

1 Körper 

1 Haltestange 

1 Mutter 

1 Blatt Schleifpapier 

3 Lange Schnüre 

1 Kurze Schnur 

Bevor es mit dem Schnüren 

losgeht, müssen zunächst alle 

rauen Stellen und auch alle 

Spreißel abgeschliffen werden. 

Zudem solltet ihr euch überlegen, 

ob ihr den Vogel anmalen wollt. 

Wenn ja, dann ist es einfacher, 

wenn ihr ihn zuerst anmalt und 

dann zusammenschnürt. Tipps 

für Farbe findet ihr ganz am Ende 

dieser Aufbauanleitung. 

Bevor es mit dem Schnüren 

losgeht, müssen zunächst alle 

rauen Stellen und auch alle 

Spreißel abgeschliffen werden. 

Zudem solltet ihr euch überlegen, 

ob ihr den Vogel anmalen wollt. 

Wenn ja, dann ist es einfacher, 

wenn ihr ihn zuerst anmalt und 

dann zusammenschnürt. Tipps 

für Farbe findet ihr ganz am Ende 

dieser Aufbauanleitung. 

Jetzt geht´s aber 

los mit Schnüren. 

Zieht die Schnur 

(lange Schnur) von 

unten durch das 

hintere Loch des 

Flügels.  
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Zieht die Schnur solange, bis sie 

55 cm vom Loch entfernt ist. 

Dieses Seite (die 55cm-Seite) 

bleibt so liegen. Alle anderen 

Konten usw, werden mit der 

anderen Seite gemacht. 

Vorsicht. Wichtig ist, dass die 

lange Schnur oben aus dem 

Flügel kommt (Ist bei euch die 

Schnur unter dem Flügel, dann 

dreht den Flügel so um, dass die 

Schnur oben rauskommt) und 

steckt sie durch den Körper des 

Vogels. 

Die lange Seite der Schnur 

nochmals von unten nach oben 

durch das gleiche Loch ziehen.  
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Auf der anderen Seite kommt die 

Schnur jetzt raus. Von oben 

steckt ihr jetzt die Schnur in den 

zweiten Flügel. 

Danach steckt ihr ein zweites Mal 

die Schnur von ober durch das 

gleiche Loch. 

Jetzt alles schön festziehen, so 

dass auf beiden Seiten die Flügel 

recht nahe am Körper liegen. 

Aber Vorsicht: Nicht mit voller 

Gewalt ziehen, die Flügel sollen 

sich schon noch bewegen 

können. 
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Nun noch die Schnur durch das 

Loch in der Mitte des Flügels 

ziehen und schon ist die erste 

Schnur fertig. 

Die zweite Schnur wird durch das 

äußere Loch gezogen – von oben 

nach unten. Beide Schnüre 

sollten am Ende gleich lang sein. 

Weiter von unten nach oben … 
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… ein zweites Mal durch das 

gleiche Loch, wieder von unten 

nach oben … 

… leicht festziehen und ab durch 

den Körper (Schnur ist bei Flügel 

oben). 

Auf der anderen Seite des 

Körpers kommt die Schnur raus. 

Jetzt diese durch den zweiten 

Flügel von oben nach unten 

drurchstecken ..) 
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… ein zweites Mal von oben 

durch das gleiche Loch .. 

… und hinten durch das Loch in 

der Mitte des Flügels. 

Wenn alles glattging, dann sind 

jetzt alle Schnüre gleich lang. Die 

Schnüre durch die beiden 

äußeren Löcher der Haltestange 

stecken … 
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… und verknoten. 

Jetzt nehmt ihr die dritte lange 

Schnur und knotet sie auf beiden 

Seiten der Haltestange an den 

inneren Löchern fest. 

Die kurze Schnur wird an dem 

einen Ende am Körper des Vogels 

festgeknotet, das andere Ende an 

der Schrauben-Mutter. 
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Falls ihr den Schwebevogel 

lackieren wollt, dann nehmt am 

besten Holzfarben mit einem 

blauen Engel drauf. Die sind nicht 

nur umweltschonend, sondern 

trocknen auch schnell. Zudem 

kann man dem Pinsel dann mit 

Wasser wieder saubermachen.  

So sollte das Ganze jetzt etwa 

aussehen. 

Taataa. Fertig. Nur noch 

aufhängen und genießen. 


