
DIY Dunnstig 
Information: 
Für alle die gerne basteln. Jeden Donnerstag kommt eine Bastelidee rund ums Thema 
Pferde, die ihr Zuhause nachbasteln dürft. Alle Bastelideen sind einfach nach zu machen und 
nicht teuer. Ich zeige euch wie das geht mit Bildern und Beschreibungen. 

Halfter verschönern 

Ihr benötigt: 
5    Meter Paracordband 
       Ein Halfter 
       Ein Feuerzeug 
       Eine Schere 
Und Etwas kleines metallisches um die Finger nicht zu 
verbrennen 

Als erstes nehmt ihr das Halfter so wie auf dem Bild vor 
euch hin und legt das Seil auf die Rückseite des Halfters. 
Achtet darauf, dass ihr auf beiden Seiten gleich viel Seil 
habt. 

 

Dann nehmt ihr das rechte Seil und legt es auf das 
Halfter. Legt das linke Ende auf das Ende des rechten.  



Geht dann mit dem linken Ende von unten durch die 
Schlaufe die beim rechten Seil entstanden ist. 

 

Zieht rechts und links um es gut anzuziehen. Dies ist 
wichtig, dass es später nicht verrutscht. 
Macht nun das selbe nochmals jedoch mit der anderen 
Seite. Also zuerst mit links auf das Halfter, dann mit 
rechts unten durch in die Schlaufe und anziehen. 

Dies muss nun immer und immer wieder gemacht werden. 
Es muss jedoch immer abwechslungsweise sein, also 
einmal rechts einmal links...   

 

Zum Schluss machst du am besten einen einfachen      
normalen knoten der dann später nicht stört auf der   
Rückseite. 

 Brenne die Enden mit dem Feuerzeug zurück 
Und drücke den warmen Nylon mit dem 

Metallteilchen fest, so dass der Knopf  
nicht mehr aufgehen kann . 



Fertig! 
So sieht das ganze dann fertig aus an Safir. Er hat nun ein ganz neues Halfter, welches er 
nun stolz zeigen kann. :) 

Natürlich muss das nicht an einem Halfter sein, sondern es kann auch an den Trägern eines 
Rucksacks sein oder an den Griffen einer Tasche. 

Auch kann man die s zweifarbig machen in dem man das rechte Seil z.B blau macht und das 
linke grün.  

Viel Spass! 

Für die, die es nach basteln wollen: 
Auf Grund der aktuellen Situation kann man nur Online solche Paracordbänder bekommen. 
aus diesen Gründen bieten wir einige Farben an, die man dann im Briefkasten im Stall 
abholen kann.  
Am besten ihr sendet ein E-Mail an tina.castelberg@sekebnet.ch zusätzlich müsst ihr drei 
mögliche Farben angeben, die ihr gerne hättet, wie lange die Schnur sein muss und der 
Wunschtermin um sie abzuholen. Ich schaue dann welche  Farbe ich von der Auswahl noch 
habe in der gewünschten länge und lege sie am Wunschtermin bereit.  
Da ich keine Farb-Garantie geben kann, da es nur so viel hat wie ich habe, tut es mir leid 
wenn ich die gewünschte Farbe nicht mehr habe. 

mailto:tina.castelberg@sekebnet.ch


Die Farben:    1 Meter =  1 Franken

Weiss Orange, Blau

Orange, Weiss Orange

hell Braun dunkel Blau

Rot hell Blau, Pink


