
Wir machen Nudelketten!
(We are making Pasta necklaces!)

Du brauchst (You need):
● Nudeln, die ein Loch haben, durch das Du den Faden stecken kannst wie Penne,

Rigatoni, Makkaroni oder Rotelle (Wagenräder), am besten mindestens 2 Sorten.
(Pasta with a hole you can stick the thread through, such as penne, rigatoni,
macaroni or rotelle (wagon wheels), preferably at least 2 types.)

● Einen Faden (Wolle, Küchengarn, etc) in der Länge Deiner Kette. (A thread (wool,
kitchen twine, etc.) the length of your necklace plus enough for a knot.)

Optional:
Filzstifte zum Anmalen der Nudeln ODER
Essig und Lebensmittelfarbe zum Einfärben der Nudeln.
(Felt pens for coloring the pasta OR
Vinegar and food coloring to color the pasta)

Los geht’s (Let’s go):
Wenn Du die Nudeln einfärben möchtest: Gib 2 EL Essig und ein paar Tropfen
Lebensmittelfarbe zusammen mit den Nudeln in einen dicht schließenden Behälter (z. B. ein
Marmeladenglas) und schüttle alles gut. Wenn die Nudeln gut eingefärbt sind, lass Sie auf
einem Teller trocknen.
(If you want to color the pasta: Put 2 tablespoons of vinegar and a few drops of food coloring
together with the pasta in a tightly sealed container (e.g. a jam jar) and shake everything
well. When the pasta is well colored, let it dry on a plate.)

Du kannst die Nudeln auch mit Filzstiften anmalen. Probiere erst aus, ob die Farbe hält.
Sonst färbt Deine Kette Deine Kleidung ein! (You can also color the pasta with felt-tip pens.
But check that the color doesn’t come off, otherwise your necklace will stain your clothes!

Fädle jetzt die Nudeln auf den Faden. Du kannst dazu auch eine große stumpfe Nadel
nehmen, damit lässt sich der Faden leichter durch die Nudeln bekommen. (Now put the
pasta on the thread. You can use a large blunt needle to make it easier to get the thread
through the pasta. Or use sticky tape on the end of the wool to make it stiffer.)

Wenn die Kette die richtige Länge für Dich hat, verknote den Faden. Fertig ist Deine
Nudelkette! (When the chain is the right length for you, knot the thread. Your noodle chain is
ready!)

Tipp: Wenn Du Deine Nudelkette nicht anmalst und Küchengarn als Faden verwendest,
kannst Du Deine Kette auch kochen und essen ;-)
(Tip: If you don't paint your noodle chain and use kitchen twine, you can also try to cook and
eat your chain ;-))


