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Armband im Alphastil

Benötigtes Material:
- Perlgarn in schwarz, grün, blau, rot, gelb, weiß

Benötigtes Werkzeug:
- Karierter Block
- Bunte Filzstifte
- Schere
- Sicherheitsnadel

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Mit ein bisschen Ü
bung und Geduld k
annst du
solche tollen Bänd
er im Alphastil knü
pfen. Hier
knüpft man nicht
pfeilförmig nach u
nten, sondern
in Reihen hin und
her ähnlich wie bei
m Weben.
- Zeichne zuerst den Namenszug auf einem karierten Block vor. Jedes
Kästchen steht für einen Knoten.
- Hauptsächlich knüpft man mit dem Hauptknüpffaden (schwarz), der in
den Reihen hin und her wandert.
- Mit den Spannfäden (schwarz, grün, blau, rot, gelb, weiß und wieder
schwarz) wird nur dann in jeweils entgegengesetzter Richtung geknüpft,
wenn in dieser Spalte ein bunter Knoten entstehen soll.
- Für dieses Modell brauchst du 7 Spannfäden mit je 80 cm Länge und
einen Hauptknüpffaden mit 260 cm Länge.
- Binde die Fäden mit einem Knoten zusammen und fixiere das Bündel mit
einer Sicherheitsnadel an der Hose.
- Alternativ dazu kannst du es auch mit einer Foldbackklammer an einem
Buch festklemmen.
- Flechte zuerst ein kleines Stück
und fixiere es dann wieder mit
einem Knoten.
- Sortiere nun die Fäden nach Farben laut deiner Vorlage, der lange
Hauptknüpffaden liegt ganz links.
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- Es werden Doppelknoten gemacht und die Fäden
tauschen dabei immer die Position.
- Du knüpfst mit zwei Knotenarten: Der RechtsRechts-Knoten (RR), der rechte Faden (schwarz)
liegt fest in der Hand.
- Lege mit der anderen Hand den Knüpffaden
(grün) von links über den rechten Faden, umschlinge diesen und ziehe oben rechts fest.
- Wiederhole diesen Ablauf, sodass ein grüner
Doppelknoten entsteht.

Tipp 1:
Rolle den la
nge
faden am A n Hauptknüpfnfang zu ei
nem
Bündel zusa
mm
mere ihn mit en und klameiner Foldb
ackklammer zu
sammen.

Tipp 2:
Streiche die
fertig geknü
pften
Reihen auf
Deiner Vor
lage sofort
durch, so ka
nnst Du bei
m Knüpfen
nicht in der
Zeile verru
tschen.

Tipp 3:
Wenn Du ei
nen Fehler
gemacht
hast, dann
nimm zum
Auflösen des
Knotens am
besten eine
Stecknadel.

Tipp 4:
Male deine
Vor
entsprechen lage mit den
den Farben
aus um
nicht durch
einander zu
kommen.

- Der Links-Links-Knoten (LL) : Der linke Faden
(schwarz) liegt fest in der Hand.
- Lege mit der anderen Hand den Knüpffaden (blau)
von rechts über den linken Faden, umschlinge diesen und ziehe oben links fest.
- Wiederhole den Ablauf, sodass ein blauer Doppelknoten entsteht usw.
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- Mache am Knüpfende einen großen Knoten, flechte ein Stück und schließe das Band mit einem großen Knoten ab.

