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Ziehen Sie die Schlaufe durch die Löcher A, B und C sowie über die 2 Kugeln. Ist 
dies geschehen, ziehen Sie nun die Schlaufe solange zurück bis der mittlere 
Holzring nicht mehr mit der Schnur verknotet ist.  

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht verknoten.  
 
 
Pull the loop through the holes A, B and C as well as over the 2 balls. Then pull the 
loop back as long as the middle wooden ring is no longer knotted with the cord.  

Please make sure that the strings do not fasten with knots. 

 
 
Schieben Sie die Schnur A durch das Loch C. Die nun entstandene Schlaufe wird 
über die Kugel C gezogen.  

Wenn man nun die Schlaufe wieder zur Ursprungsposition zurückzieht, sind die 
beiden Holzteile nicht mehr miteinander verbunden.  
 
Pass the string A through the hole C. Now the resulting loop is pulled over the ball C.  

If you now pull the loop back to the original position the both wooden parts are no 
longer connected. 

 
Ziehen Sie die Schlaufe B durch das Loch F. Nun können der linke und mittlere 
Holzteil durch die Schlaufe gezogen werden. Bitte beachten Sie, dass die Position 
und die Richtung der Holzteile beibehalten werden muss.  

Die Schnur kann nun aus den 3 Holzteilen gelöst werden.  
Schlaufe A = verknotetes Ende  
Schlaufe B = offenes Ende 

Pull the loop B through the hole F. Now you can pull the left and middle wooden part 
through the loop. Please note that the position and direction of the wooden parts 
must be maintained. 

                                                                      The string can be released from the 3 wooden parts.  
                                                                      Loop A = knotted end  
                                                                      Loop B = open end 

 

Ziehen Sie die Schlaufe durch die Löcher B, A und C und danach über die Kugel A. 
Gehen Sie nun mit der Schlaufe zurück zur Ausgangsposition und wiederholen Sie 
den gleichen Prozess auf der anderen Seite. Die Schlaufe durch die Löcher B, A 
und C sowie über die Kugel B ziehen.  
 
 Nun kann die Schnur von der grünen Kugel gelöst werden.  
 
Pull the loop through the holes B, A and C and then over the ball A. Now proceed 
with the loop back to the starting position and repeat the same process on the other 
side. Pull the loop through the holes B, A and C and then over the ball B.  
 
 Now the string can be released from the green ball. 

 

 

Ziehen Sie die Schlaufe durch die Löcher A und B und danach über die Kugel A. 
Gehen Sie nun mit der Schlaufe zurück zur Ausgangsposition und wiederholen Sie 
den gleichen Prozess auf der anderen Seite. Die Schlaufe durch die Löcher A und 
C sowie über die Kugel B ziehen.  
 
Nun kann die Schnur vom Holzstück gelöst werden. Pull the loop through the 
holes A and B and then over the ball A. Now proceed with loop back to the starting 
position and repeat the same process on the other side. Pull the loop through the 
holes A and C and then over ball B.  
 Now the string can be released from the wooden part.  
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