
Anleitung für ein 
  geknüpftes Bändchen

Bestimmt hast du auch schon die tollen ge-
knüpften Armbänder gesehen – mit Streifen, 
Zackenmuster oder sogar Herzen darauf? 
Das Knüpfen ist schon ein bisschen schwie-
riger, deswegen haben wir dir eine ausführ-
liche Anleitung dazu erstellt. Mit ein bisschen 
Unterstützung bekommst du das bestimmt 
auch hin – viel Spaß beim Knüpfen!

DU BRAUCHST: 

Stickgarn in vier Lieblingsfarben

Klemmbrett

Schere
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Schneide ca. 50 cm von jeder Garnfarbe 
ab und verknote diese nach ca. 10 cm. 
Den Knoten klemmst du unter das Klemm- 
brett fest, so dass du mit den vier Fäden 
arbeiten kannst. Lege die vier Fäden auf- 
gefächert vor dich hin.

Beginne mit dem äußersten Faden auf 
der linken Seite: Das ist für die erste Reihe 
dein „Arbeitsfaden“ (bei uns ist das der 
weiße Faden). Diesen Faden legst du in 
Form einer „Vier“ über den als nächstes 
folgenden Faden. Fädele ihn unter dem 
zweiten Faden durch (wir fädeln den 
weißen Faden unter dem blauen Faden 
durch). Du machst also einen Knoten! 
Ziehe ihn nach oben hin fest. Mach noch 
einen zweiten Knoten am gleichen Faden.

So geht’s:
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Nun geht’s weiter mit dem nächsten Fa-
den in der Reihe (bei uns der rote Faden). 
Du machst wieder nacheinander zwei 
Knoten mit deinem (weißen) Arbeitsfaden 
auf dem nächsten (roten) Faden. 

Mach die Reihe fertig, indem du nun auf 
dem letzten Faden ganz rechts (gelb) 
wieder zwei Knoten mit dem Arbeitsfaden 
machst. Nun hast du die ganze Reihe 
„durchknüpft“. 

Nun fängst du wieder mit dem äußersten 
Faden auf der linken Seite an. In unserem 
Bild ist das der blaue Faden. Dieser Ist 
nun dein Arbeitsfaden für die nächste 
Reihe: nacheinander machst du an 
jedem Faden (rot, gelb, weiß) wieder zwei 
Knoten. So knüpfst du weiter, bis das 
Armband lang genug für deinen Arm ist. 

Wenn du deine passende Länge er-
reicht hast, mach einen Knoten mit allen 
Fäden. Bevor du die langen Fäden ab-
schneidest, binde das Band erstmal zur 
Probe an deinen Arm!

Fertig ist dein Armband!

3

TIPP:

Mach doch zwei Bändchen mit 

den gleichen Farben und schenke 

eines deiner besten Freund*in!


