
Ik Armbänder knüpfen



Ihr braucht Wolle oder 

Stickgarn 

in den Farben, die euer Band 

haben soll (und vielleicht einen 

Button oder eine 

Sicherheitsnadel)

Material:



Um ein Band mit geraden Streifen zu knüpfen müsst 

ihr:

1. Euch zwei oder drei Farben aussuchen

2. Insgesamt 6 Fäden von ungefähr 90 cm

abschneiden und verknoten



Als erstes steckt ihr euer Band fest, indem ihr den

Button oder die Sicherheitsnadel durch den Knoten stecht. 

Dann befestig ihr es an eurer Hose/ Decke oder Bettlaken

Dann breitet ihr die Bänder aus. Immer jede Farbe 

abwechselnd

!Aufpassen nicht piksen!



Ihr nehmt euch 

den Faden ganz links (rot)

und legt ihn über den 

Faden rechts daneben (blau)

Dann zieht ihr den 

roten Faden hinter

dem blauen Faden

durch die Schlaufe

(Ihr knotet den roten Faden 

Also an den blauen) 

Dann zieht ihr das 

ganze nach

Oben fest. 

Passt auf, dass ihr es 

stramm bis zum 

Knoten zieht

Dann macht ihr das Gleiche nochmal, so dass ihr zwei Knoten um den blauen gemacht habt 



Dann legt ihr den blauen Faden zur Seite und knotet den linken roten Faden an den rechten. 

Genauso wie davor macht ihr zwei Knoten.

Das gleiche macht ihr dann noch an den anderen Bändern.

Der rote Faden mit dem ihr geknotet habt, sollte dann ganz

rechts sein.



Dann nehmt ihr den Faden, der jetzt ganz links ist, 

legt ihn über den Faden rechts daneben und macht zwei

Knoten. Das macht ihr die ganze Zeit so weiter.

Immer den ganz linken Faden mit zwei Knoten

an alle anderen Fäden

knoten.

Nach einer Weile sollte das

dann ungefähr so aussehen



Für ein Band mit Pfeilmuster müsst ihr:

1. Euch vier Farben aussuchen

2. Von jeder Farbe zwei Fäden 

in der Länge von 90 cm abschneiden 

und verknoten ( so dass ihr 8 Fäden habt)



Als erstes steckt ihr das Band wieder 

fest.

Dann breitet ihr die Bänder so aus, dass

die Position der Farben auf beiden 

Seiten gleich ist. Das heißt wenn ganz 

links blau liegt, muss blau auch ganz 

rechts sein. Auf beiden Seiten liegt an 

jeder Position die selbe Farbe. Klingt 

komplizierter als es ist.

Vergleicht sonst einfach mit dem Foto ☺



Ihr nehmt euch 

den Faden ganz links (blau)

und legt ihn über den 

Faden rechts daneben 

(weiß)

Dann zieht ihr den 

blauen Faden hinter

dem weißen Faden

durch die Schlaufe

(Ihr knotet den blauen

Faden 

Also an den weißen) 

Dann zieht ihr das 

ganze nach

Oben fest. 

Passt auf, dass ihr es 

stramm bis zum Knoten zieht

Dann macht ihr das Gleiche nochmal, so dass ihr zwei Knoten um den weißen gemacht habt 



Dann legt ihr den 

weißen Faden zu Seite

und macht zwei Knoten

an den nächsten Faden

(hier der graue)

Dann zwei Knoten

mit dem mittleren

linken Faden. Dann sollte

der Faden zwischen den

beiden Mittleren liegen

Dann nehmt ihr den

rechten äußeren

Faden und legt ihn

über den links daneben

Ihr macht wieder 

zwei Knoten



Zwei Knoten macht ihr auch mit den beiden Fäden links

Daneben. Die beiden blauen Fäden liegen dann in der Mitte

Und werden zweimal 

Miteinander verknotet



Dann nehmt ihr euch den 

Faden der jetzt außen liegt 

(weiß) und macht 

mit jedem anderen Faden

zwei Knoten bis er

zwischen den

beiden blauen liegt

Das gleiche macht ihr

dann mit dem

äußerem Faden rechts

Dann verknotet ihr 

die Beiden wieder und 

Macht es mit den jetzt

äußeren Faden und 

Immer so weiter

So sieht es nach

ein paar Runden aus



Für dieses Band braucht ihr 

1. Fünf Bänder in verschiedenen Farben (hier könnt ihr es so

bunt gestalten wie ihr mögt egal ob 1,2,3,4 oder 5 Farben

wichtig aber ihr braucht fünf Bänder

2. Die Bänder klappt ihr zusammen und macht auf der

offenen Seite einen Knoten so dass fünf Schlaufen entstehen



Als erstes teilt ihr die 

Schlaufen so auf, dass auf der 

linken Hand auf Zeigefinger, 

Mittelfinger und Ringfinger 

eine ist. Und auf der rechten 

Hand sind Zeige- und

Mittelfinger in

einer Schlaufe zusammen und 

der Ringfinger ist in einer. 

Dann greift ihr mit dem

Zeigefinger der rechten Hand

die Schlaufe des Ringfingers

der linken Hand und zieht ihn

durch die (weiße) Schlaufe

Durch.

Jetzt sollten an der linken Hand

zwei und an der rechten Hand

drei Schlaufen sein.



Jetzt zieht ihr die Fäden

stramm nach außen

Dann steckt packt

Ihr den Ringfinger

In die Schlaufe des

Mittelfingers

Und wechselt dann den 

Mittelfinger in die Schlaufe

des Zeigefingers



Dann greift ihr mit dem Zeigefinger

der linken Hand die Schlaufe

des Ringfinger der rechten Hand

Die blaue Schlaufe wird 

also durch die rote durchgezogen.

Dann zieht ihr das ganze fest und

Wechselt auf der Hand mit den 

Zwei Schlaufen den Zeigefinger 

und Mittelfingerin eine Schlaufe

zusammen und den Ringfinger

In eine allein und das ganze 

beginnt von vorne

Nach einer Weile 

entsteht so ein Muster



Viel Spaß beim Nachmachen der Anleitungen 

schickt gerne Fotos von euren

Armbändern. 

Und verzweifelt nicht wenn es am Anfang noch 

nicht so ordentlich aussieht

oder ihr euch verknotet. Das macht die Bänder 

besonders ☺

Lena


