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Brutfisch	mit	

Dottersack	

Für diesen Streamer benutze ich folgende Materialien: 
  

Haken: Gamakatsu F11B #6 

Bindefaden: UNI- Thread 8/0 (kamel) 

Schwinge: Fish Scale von H20 (redfish), Nylon Blend (weiss) 

Körper: Flashabou (Pearl) 

Kopf: 3D-Augen (3mm), UV-Kleber 

Beschwerung: 3,8mm Tungstenperle (orange), 0,60mm Monofil 

 

 

 

 

 

 

 

Bindeanleitung: 
 

1) Als erstes spanne ich den Ha-

ken in den Bindestock ein und 

lege den Bindefaden mit einer 

kleinen Grundwicklung an. Da-

nach bereite ich die Tungsten-

perle zum einbinden vor. Dazu 

nehme ich  ein ca. 5 cm langes 

Stück Monofil Schnur, fädele 

die Perle darauf und schmelze 

es an einer Seite mit einem 

Feuerzeug zu einer Kugel. Kurz bevor das Monofil abgekühlt ist drücke ich 

die Kugel flach, damit die Perle nicht mehr darüber rutschen kann. Das Gan-

ze binde ich wie auf dem Bild zu sehen auf den Haken. Zusätzlich binde ich 

einen Streifen Flashabou nach hinten ein. 
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2) Nun sichere ich das Ganze mit 

einem Tropfen Sekundenkle-

ber. Mit engen Wicklungen le-

ge ich das Flashabou in Rich-

tung Hakenöhr bis über die 

Perle und fange es mit dem 

Bindefaden ab. Nachdem ich 

den Haken gedreht habe, bin-

de ich eine kleine Portion Ny-

lon Blend ein. Dabei achte ich darauf, dass das Nylon Blend ungefähr mit 

dem Hakenbogen abschließt.  

 

 

 

3) Als nächstes schneide ich eine 

kleine Portion Fish Scale in 

zweieinhalbfacher Hakenlänge 

ab und zupfe die „harte“ 

Schnittkante mit den Fingern 

aus. So erhalten die einzelnen 

Fasern unterschiedliche Län-

gen und lassen einen fließen-

den Übergang entstehen. Nun 

lege ich das eine Ende der  Fa-

sern bis in den Hakenbogen und fixiere diese mit einigen festen Wicklungen. 

Danach klappe ich die in Richtung Öhr liegenden Fasern nach hinten um und 

fange die Fasern mit dem Bindefaden ab. Nun beende ich den Streamer mit 

einem Kopfknoten und gebe zur Sicherheit einen Tropfen Sekundenkleber 

darüber. 
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4)  Zum Schluss klebe ich noch ein 

paar schöne 3D Augen auf und 

forme mit UV-Kleber ein schö-

nes Köpfchen. Dabei achte ich 

darauf, dass ich die Tungsten-

perle mit einer dünnen Schicht 

Kleber überziehe. Die kleine 

Portion UV-Kleber über der 

Perle erhöht die Haltbarkeit 

des Streamers. 

 

 

Viel Spaß beim Binden und Petri Heil 

 

wünscht Euch 

 

Jens Kilian 


