Zeitaufwand:

ca. 2 h



Schwierigkeitsgrad: mittel
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Material:

 Perlgarn: altrosa, pink-chianti, elefant, rosa
 Lederriemen rund - grau Ø 2 mm
 Lederriemen rund - fuchsia Ø 1,5 mm
 Velourband flach 3 mm - hellpink
 Zwischenringe Ø 4 mm silber

 Satinband - silber
 Prismenstifte
 Perlkappen
 Verschiedene Perlen und Anhänger
 Dekoknopf
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1. Knüpfban

Für das Knüpfband verwendest du am besten
Perl- oder Strickgarn.
Zu Beginn schneidest du dir vier Fäden mit
ca. 130 cm in verschiedenen Farben ab.
Die Bänder in der Mitte zusammenlegen und
eine Schlaufe knoten, sodass du die Schlaufe
mit einer Sicherheitsnadel an einem Kissen
befestigen kannst.
Nun bestimmst du die Reihenfolge deiner
Farben.
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Das Freundschaftsband wird zum Schluss ca.
20 cm lang, dafür knotest du immer einen
Rechts-Rechts-Knoten.
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

Rechts-Rechts-Knoten
Jetzt geht es mit dem eigentlichen Knüpfen los:
Nimm den ganz links liegenden Faden und verknote ihn über
seinen Nachbarn.
Lege dazu den pinken Faden (ganz links) über den rosa Faden an
Position 2. Fädle nun das Ende des pinken Fadens nach hinten und
durch die Schlaufe, die dieser mit Faden 2 bildet, nach vorn. Ziehe
nun am pinken Faden, sodass der Knoten am straﬀ gehaltenen, helleren Faden nach oben gleitet. Der Führungsfaden (rosa), an dem
der Knoten geknüpft wird, wird immer straﬀ gehalten. So läuft der
Knoten automatisch nach oben an den richtigen Platz.
Wiederhole jetzt die Schritte, denn ein Knüpfknoten entspricht immer – auch in fortgeschrittenen Bändern – zwei normalen Knoten.
Anschließend beginnst du wieder von vorne. Am Ende eine Schlinge bilden, abknüpfen und die Fädenreste abschneiden. Evtl. mit
einem Tropfen Klebstoﬀ den Knoten ﬁxieren.
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Tipp:

Am besten lässt sich das
Freundschaftsband knüpfen, wenn
du es mit Klebeband am Tisch oder
mit einer Sicherheitsnadel an der
Jeans oder Kissen befestigst.
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Hierzu benötigt man ein Ø 2 mm dickes Lederband und ein ca. 80 cm
langes Perlgarn, das durch das Lederband hindurchgewoben wird.
Halbiere den Lederriemen und knote ihn mit einem Weberknoten an
das Knüpfband. Nun mit dem Perlgarn an den Lederriemen knüpfen
und abwechselnd von links und von rechts um das Lederband ca. 20
cm lang wickeln.
Das Ende abknüpfen und wieder mit Klebstoﬀ ﬁxieren.

Weberknoten
Der Weberknoten ist eine einfache und dekorative Art zwei Bänder aneinander zu
befestigen. Hierzu werden die Bänder zu Schlaufen gelegt, eine durch die andere
geführt und anschließend gestraﬀt.
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Velourband
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Für diesen Teil deines Armbandes benötigst du ein Velourband und ein
Satinband zu je 40 cm. Nimm beide Bänder mittig und bringe diese mit
Hilfe eines Weberknotens an das umschlungene Armband an.
Du kannst an das Velourband alle 5 cm einen Knoten machen und
Metallperlen aufgefädeln.
Nach ca.20 cm knotest du die beiden Bänder wieder zusammen.
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4. L ederriem

Nun schlingst du das Armband um deine Hand und misst mit einem
Maßband ab, wie viel dir noch bis zum Knüpfband fehlt.
Bei uns waren es ca. 10 cm. Nimm das ca. 20 cm lange
Lederband mittig, fädle einen Anhänger auf und mache am Ende
einen Knoten.
Am Ende des Knoten nähst du einen Knopf an.
So kannst du das Wickelarmband schön verschließen.

5.

Anhänger

Zum Schluss auf Prismenstifte deine gewünschten Perlen auﬀädeln,
mit einer Zange umbiegen und mit einem Zwischenring beliebig am
Freundschaftsband anbringen.
Oder einfach nur Anhänger an Zwischenringen befestigen und am Band anbringen.
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