
Caddis Pupa 
SbS von Michael / FlyMike 

Materialliste: 

Haken: Buckelhaken (hier #10) 

Brustfedern, Dunkelgrünes Antron Dubbing,  

Nymph skin, Nylon, Organza grün,  Grannen  

vom Fasan, Stifte  schwarz und grün 



Grundwicklung legen, Nylon anschmelzen und als Augen  

einbinden. Hinten ein Stück Nymph Skin und Organza ein- 

binden und den Body formen. Ich habe hier Floss genommen, 

Wenn man das Muster beschweren möchte kann man das mit  

Blei machen. 

Aus dem Organza Band ein ca. 15 cm langes und 5 mm 

breites Stück abschneiden, so das auf  einer Seite der Bund 

stehen bleibt. Nun noch die langen Fäden rausziehen bis nur 

noch die kurzen Fäden die am Bund fest sind abstehen. 



Jetzt das Organza dicht nach vorne winden und dabei  

abwechselnd das Nympf  Skin mit einarbeiten. ……… 

„Eine Windung Organza, Nympf  Skin nach hinten klappen, 

dann zwei Windungen Organza davor, das Nympf  Skin drüber  

legen und mit einer Windung Organza festlegen. Nymph Skin  

wieder nach hinten legen und zwei Windungen Organza davor  

legen. Das Nymph Skin wieder vorklappen und festlegen , usw, “ 

Dann die abstehenden Organzagrannen zurecht schneiden. 



Eine Brustfeder  für die Wally Wings vorbereiten, indem 

Man erst den Flaum entfernt, ca. 2/3 der Fibern nach hinten 

Streift und mit feuchten Fingern ausrichten und fixiert. 



Nun erst das Nymph Skin vom Rücken nach hinten klappen und  

davor die mit den Fingern fixierte Brustfeder einbinden. 

Jetzt die Feder auseinander ziehen damit die Wally Wings ent- 

stehen, die beiden Flügelhälften seitlich an den Körper drücken,  

das Nymph Skin dazwischen nachvorne klappen und die Flügel  

mit dem Faden mit zwei Wichlungen hinter dem Nymph Skin  

sichern. (siehe Pfeil) 



Nun mit grünem Antron Dubbing den Thorax binden und 

die Spitze der Brustfeder unten als Beinchen einbinden. 

Anschließend das Nymph Skin nach vorne klappen und  

dabei hinter und vor den Augen festlegen. 



Zwei Fibern von einer Fasan Schwanzfeder als Antennen 

einbinden. 

Das Nymph Skin nach hinten klappen und abbinden.  

Jetzt noch die Augen schwarz anmalen und fertig. 



„Ready to fish“  

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim nachbinden. 

 

Tight lines 

 

Euer Mike 


