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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:

verschiedene Bänder oder Kordeln

Benötigtes Werkzeug:

Halterung mit Schraubzwinge

Grundanleitung

verschiedene Knoten knüpfen

Lerne die Technik des Knüpfens kennen.
Mit etwas Übung gestaltest du schnell deine eigenen

Halsketten und Armbänder.

Der Überhandknoten

Der Wellenknoten

Überhandknoten = Ü-Knoten bei den Bastelideen:
Das ist ein einfacher Knoten, mit dem mehrere 

Schnüre zusammengehalten werden können.

Wellenknoten = Well-Knoten bei den Bastelideen:
Beim Knüpfen müssen die Leitschnüre (gelb) im-

mer straff gehalten werden.

Lege die Schnur/Schnüre von vorne nach hinten über einen Finger und schiebe das oder die 
Ende/n zum Knoten durch die Schlaufe. Ziehe den Knoten fest zusammen.
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verschiedene Knoten knüpfen

Schiebe die blaue Schnur mit der Mitte unter die Leitfäden. Lege mit der rechten Hand die 
rechte Knüpfschnur über die Leitfäden. Lege die linke Schnur darüber und führe sie unter die 

Leitfäden und dann durch die Schlaufe auf der rechten Seite.

Ziehe den ersten Knoten fest zusammen, damit die Knüpfschnüre an den Leitfäden halten und 
knüpfe immer auf die gleiche Art und Weise weiter. Das heißt, du beginnst den Knoten immer 
mit der rechten Schnur. Die weiteren Knoten ziehst du nicht mehr so fest zusammen, damit 

die Abstände entstehen.

Weberknoten = Web-Knoten in den Bastelideen:

Den Weberknoten knüpfst du gleich wie den Wellen-
knoten, aber diesmal beginnst du den Knoten mit der 

linken Schnur. 

Der Weberknoten
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Dann die rechte Schnur darüber legen, unter die 
Leitfäden durchschieben und durch die Schlaufe von 

unten nach oben durchziehen.

verschiedene Knoten knüpfen

Der Wickelknoten

Wickelknoten = Wick-Knoten in den Bastelideen:

Befestige die Knüpfschnur an den Leitfäden mit 
einem Überhand-, Wellen- oder Weberknoten.
Lege die linke Schnur ein Stück (so lang wird 

der Wickelknoten) entlang der Leitschnüre und 
wieder zurück zum Anfangsknoten.

Fädle die Wickelschnur durch die kleine Schlau-
fe und ziehe sie fest.

Halte die Leitschnüre und die linke Schlaufe zusam-
men und wickle mit der rechten Schnur um das Bün-
del, bis von der Schlaufe nur mehr ein kleines Stück 

sichtbar ist.




