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Nehmen Sie zwei Eigenhaare in die rechte Hand und ein MayzzeeNehmen Sie zwei Eigenhaare in die rechte Hand und ein MayzzeeNehmen Sie zwei Eigenhaare in die rechte Hand und ein MayzzeeNehmen Sie zwei Eigenhaare in die rechte Hand und ein Mayzzee----Haar dazu. Halten das ganze so Haar dazu. Halten das ganze so Haar dazu. Halten das ganze so Haar dazu. Halten das ganze so 
weit als Möglich an der Spitze dieser Strähne, relativ gespannt.  Mit der linken Hand nehmen Sie den weit als Möglich an der Spitze dieser Strähne, relativ gespannt.  Mit der linken Hand nehmen Sie den weit als Möglich an der Spitze dieser Strähne, relativ gespannt.  Mit der linken Hand nehmen Sie den weit als Möglich an der Spitze dieser Strähne, relativ gespannt.  Mit der linken Hand nehmen Sie den 
ZeigeZeigeZeigeZeige––––    und Ringfinger davor und machen eine 360°Cund Ringfinger davor und machen eine 360°Cund Ringfinger davor und machen eine 360°Cund Ringfinger davor und machen eine 360°C----Drehung um die Haare. Drehung um die Haare. Drehung um die Haare. Drehung um die Haare.     

Öffnen Sie ZeigeÖffnen Sie ZeigeÖffnen Sie ZeigeÖffnen Sie Zeige––––    und Ringfinger um das Endstück (Eigenhaare und Mayzzee) dazwischen zu klem-und Ringfinger um das Endstück (Eigenhaare und Mayzzee) dazwischen zu klem-und Ringfinger um das Endstück (Eigenhaare und Mayzzee) dazwischen zu klem-und Ringfinger um das Endstück (Eigenhaare und Mayzzee) dazwischen zu klem-
men. Mit einem Stielkamm ziehen Sie nun die Schlaufe über Zeigemen. Mit einem Stielkamm ziehen Sie nun die Schlaufe über Zeigemen. Mit einem Stielkamm ziehen Sie nun die Schlaufe über Zeigemen. Mit einem Stielkamm ziehen Sie nun die Schlaufe über Zeige––––    und Ringfinger. und Ringfinger. und Ringfinger. und Ringfinger.     

Das Endstück wird immer noch mit der linken Hand fest gehalten und mit dem Stielkamm wird die Das Endstück wird immer noch mit der linken Hand fest gehalten und mit dem Stielkamm wird die Das Endstück wird immer noch mit der linken Hand fest gehalten und mit dem Stielkamm wird die Das Endstück wird immer noch mit der linken Hand fest gehalten und mit dem Stielkamm wird die 
Schlaufe vorsichtig (soweit wie möglich) zum Haaransatz dieser Strähne geführt. Mit der  linken Schlaufe vorsichtig (soweit wie möglich) zum Haaransatz dieser Strähne geführt. Mit der  linken Schlaufe vorsichtig (soweit wie möglich) zum Haaransatz dieser Strähne geführt. Mit der  linken Schlaufe vorsichtig (soweit wie möglich) zum Haaransatz dieser Strähne geführt. Mit der  linken 
Hand die Eigenhaare festhalten und mit der rechten Hand die MayzzeeHand die Eigenhaare festhalten und mit der rechten Hand die MayzzeeHand die Eigenhaare festhalten und mit der rechten Hand die MayzzeeHand die Eigenhaare festhalten und mit der rechten Hand die Mayzzee----Strähne.  Diese zwei Enden Strähne.  Diese zwei Enden Strähne.  Diese zwei Enden Strähne.  Diese zwei Enden 
werden nun gleichzeitig auseinander gezogen, so dass sich der Knoten bindet. werden nun gleichzeitig auseinander gezogen, so dass sich der Knoten bindet. werden nun gleichzeitig auseinander gezogen, so dass sich der Knoten bindet. werden nun gleichzeitig auseinander gezogen, so dass sich der Knoten bindet.     

Zum Schluss werden die zwei Enden Zum Schluss werden die zwei Enden Zum Schluss werden die zwei Enden Zum Schluss werden die zwei Enden 
von der Mayzzeevon der Mayzzeevon der Mayzzeevon der Mayzzee----Strähne jeweils in Strähne jeweils in Strähne jeweils in Strähne jeweils in 
eine Hand genommen und festeine Hand genommen und festeine Hand genommen und festeine Hand genommen und fest----
gezogen. gezogen. gezogen. gezogen.     


