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BASTELIDEE
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:
Perlgarn violett, dunkelblau, hellblau, grün, gelb, orange, rot
Acrylperlen 4 mm violett, dunkelblau, hellblau, grün, gelb, orange, rot
Kettelstifte 50 mm

Klappverschluss 20 mm
Zwischenringe 7 mm
Karabiner

So geht`s:

N°104.518 - Regenbogenarmband

Regenbogen 
Armband

Schönes
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

Schmucksteinkleber
Lineal, Schere, Klebeband
Sicherheitsnadel

Kundenupload von Frau Leisch

Danke!

ca. 1h

Für das Knüpfand werden je zwei 
Fäden Garn mit 80 cm in den Far-
ben violett, dunkelblau, hellblau, 
grün, gelb, orange und rot benötigt.

Ordne die Fäden und knüpfe nach Vorla-
ge ein Band, das eng anliegend um dein 
Handgelenk passt. Schließe das Band 
gerade ab, drehe es um und mach am 
Anfang noch ein paar Knoten, sodass der 
Abschluss gerade ist. Schneide die Fäden 
auf ca. 5 mm ab.
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Lege die Bänder nebeneinander auf den 
Tisch und fi xiere sie mit einem Klebe-
band. Achte darauf, dass die Enden bün-
dig sind. Gib etwas Schmucksteinkleber 
in den Klappverschluss, schiebe ihn über 
die Enden der Bänder und drücke ihn mit 
der Zange zu. Mache auf der anderen 
Seite dasselbe. 

Befestige zum Schluss an den Klappver-
schlüssen zwei Zwischenringe und einen 
Karabiner. 

Fertig!

Lege den Kettelstift mit den Perlen 
neben dem Knüpfband in die Mitte und 
schneide zwei gleiche Stücke von der 
schwarzen Baumwollkordel  so zu, dass 
du sie in die Öse einfädeln und am Ende 
mit einem Doppelknoten fi xieren kannst.

Knüpfvorlage:
Fädle nun die Acrylperlen auf einen 
Kettelstift (in der Reihenfolge violett, 
dunkelblau, hellblau, grün, gelb, orange 
und rot), kürze den Kettelstift und biege 
das Ende zu einer Öse.




