
Bindeanleitung: Streamerchen 

Materialliste: 
 
Kamasan B200  #6 
Bindefaden  Schwarz 
Nylon Blend  Schwarz und Rot 
3D Augen  5 mm 
Beschwerung Lötzinn 
UV-Nagellack  

 
Das kleine Streamerchen wird eigentlich aus wenigen Materialien erstellt. 
Hauptbestandteil ist Nylon Blend das es in allen erdenklichen Farben gibt.  
Als Haken verwende ich eine 2x schwere Ausführung da ich das Muster auch gerne zum 
Forellenfischen am Bach bei Strömung einsetze.  
Ein paar Augen und etwas Draht zur Beschwerung und los geht’s… 

 

  



 

Zuerst eine Grundwicklung legen und etwas Draht nach Bedarf unter den Haken legen. 
Ich verwende Lötzinn da auf diesen Spulen doch ein ganze Menge mehr an Material drauf ist. 

 

 

Faden weiter bis an den Ansatz des Hakenbogens führen.  
 

  



 
Dann geht es auch schon daran das erste paar Nylon Blend festzulegen.  
Schwarz für oben und Rot für unten. Ich nehme das Nylon aus der Verpackung und schneide ein  
5 cm langes Stück vom Strang ab. Davon ziehe ich jeweils eine kleine Menge ab, vom Volumen 
vielleicht ein Drittel bis ein Viertel eines Bleistiftdurchmessers.   
Pro Einbindestelle also einen Strang Rot und einen Schwarz.  
Ich habe bei dieser Größe insgesamt vier Einbindestellen. 

  

Beim festlegen des Nylon Blends am Haken darauf achten das der obere Strang oben um den Haken 
bis zur Mitte herum verteilt wird und der untere uniso von unten bis zur Mitte um Haken verteilt wird.  
Ich lege die Bündel mit ca.15 Wicklungen nebeneinander fest. 

 

 



 
Danach die in Richtung Hakenöhr stehenden Nylonenden zurücklegen und überbinden. 

 
 

Bindefaden nach rechts nehmen und zwar soweit….. 
Von der ersten Einbindestelle welches jetzt vorhanden ist bis kurz vor dem Hakenöhr wo die letzte 
Einbindestelle liegt teile ich die Strecke durch drei Teile ….. 
( bei vier Einbindestellen )  ….bis zum nächste Punkt meiner dreigeteilten Strecke und lege dort das 
nächste Bündel oben und unten fest. So erhalte ich eine möglichst gleichmäßige Teilung des 
kompletten Materials welches eingebunden wird. 

 
 



Wiederum ca. 15 Windungen zum festlegen der Bündel und als nächsten Schritt die zum Hakenöhr 
liegenden Enden umschlagen und einbinden. 

  

Und so geht es letztendlich bis zum letzten Bündel am Hakenöhr weiter. 

 



 

 

So das Grundgerüst steht und nun geht es ab zum Friseur. 

 

 



Nun noch die Augen mit einem Komponentenkleber aufkleben und mit Nagellack in UV Ausführung 
wie in diesem Fall sichern. Es geht auch Epoxy oder Bug-Bond o.ä. 

 
 
Fertig  
Viel Spaß am Wasser 
Gruß Jürgen 

 


