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FrechDachs
Hallo Kinder
Hatschi! Ui, es kitzelt schon in der Nase – nicht nur bei der kleinen Haselmaus, die Haseln eigentlich liebt… wenn doch nur die lästigen Pollen nicht
wären! Bei den Haseln geht’s nämlich schon früh los, sie haben ihre Blütezeit von Januar bis April. Und damit fliegt auch jetzt
schon ihr Blütenstaub durch die Luft. Freude und Leid liegen so nah beieinander wie Blüte und Polle selbst. Denn während die
meisten sich darüber freuen, dass der Frühling nicht mehr weit ist, beginnt für Allergiker die Heuschnupfensaison.

35

www.dorislecher.ch

KINDERSEITE

Auslöser des Heuschnupfens sind Blütenpollen von Bäumen, Gräsern, Getreide und Kräutern. Eigentlich sind diese P
 ollen harmlos. Doch wer Heuschnupfen hat, reagiert auf die Eiweissstoffe, die sie enthalten, überempfindlich. Das heisst: Der K
 örper hält
sie für gefährlich und bildet Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper. Diese sorgen dafür, dass ein Hormon ausgeschüttet wird,
das die allergische Reaktion verursacht. 95 Prozent aller Pollenallergien werden durch nur sechs Pflanzenarten ausgelöst: von
Januar bis April durch Hasel, Erle, Birke und Esche, im Sommer durch Gräser und ab August durch B
 eifuss. Hoffen wir,
dass ihr keinen Heuschnupfen habt… und sonst: Gesundheit!
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Abbildungen und Idee: knot*knot Paracord, ISBN 978-3-7724-5899-6

Kennt ihr Paracord? Die robuste
Schnur wurde ursprünglich in den
USA als Fallschirmleine entwickelt
und ist inzwischen in einer riesigen Auswahl an Farben und Mustern erhältlich. Sie lässt sich wunderbar knüpfen, flechten und knoten
und ist vielseitig einsetzbar. Hier hat
der Frechdachs eine tolle Idee gefunden: eine Leine für den besten
Freund des Menschen!
Für eine zweifarbige Leine bis zu 
1,8 m geknüpfter Länge braucht
ihr Paracord in zwei Farben (je 12,5
m), zwei Wirbel-Schnapphaken, 
1 bis 2 Schlüsselringe (0 25 mm).
Mach mit beiden Schnüren jeweils
eine Doppelschlinge (Abb.1 bis 3) um
den ersten Wirbel-Schnapphaken.
Die aussen liegenden Enden sollten
nur 10 cm lang sein (Abb. 4, unten).
Führe die innen liegenden, langen
Schnurenden auf gewünschter Länge
um den zweiten Wirbel-Schnapphaken zurück und achte darauf, dass
die Hundeleine so die gewünschte
Länge hat. Lege die beiden langen,
losen Knüpffäden handlich zusam-

men und arbeite dann
entlang der Leitschnüre
einen Fischgrätenzopf (Abb. 5 bis
8). Schiebe die Umflechtungen zwischendurch immer wieder eng zusammen, damit die Leine schön
gleichmässig aussieht und sich
bei späterer Benutzung keine Zwischenräume auftun. Achte darauf,
auf den letzten Zentimetern die anfangs erwähnten 10 cm langen, losen Schnüre über die Leitschnüre
zu legen und sie mit zu umflechten.
Ihre Enden sollten mit zirka 0,5 cm
Überstand aus dem Geflecht ragen.
Schliesse die Leine mit einem vollen
Strangknoten (Abb. 9) ab und sichere
die insgesamt vier losen Enden nacheinander mit einem Siegelschluss
(Abb. 10 bis12). Um am oberen Ende
der Leine verschieden grosse (Halte-)
Schlaufen zu bekommen, befestige die beiden Schlüsselringe in gewünschter Position an der Leine.

