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Perlgarn
Sicherheitsnadel
schere

Freundschaftsband
knüpfen

Grundanleitung

BASTELIDEE
N°103.781 - Freundschaftsband GA

Wir knüpfen ein Armband mit 10 Fäden in freundlichen Pastelltönen. Schneide 
vom Perlgarn Nr. 5 jeweils 2x 100 cm in hellgelb, pastellgrün, orange, fl ieder 
und pink zu. Lege die Fäden bereits richtig nebeneinander:

fl ieder-orange-pastellgrün-pink-hellgelb-fl ieder-orange-pastellgrün-pink-hellgelb

Nach ca. 10 cm machst du einen Kno-
ten in alle Fäden (Abb. 1.). Stich mit der 
Sicherheitsnadel durch den Knoten, dann 
kannst du dein Band an einem Polster 
fi xieren. In der Grundanleitung werden 
nur Rechtsknoten (RK) geknüpft. Es gibt 
noch den Linksknoten und den rechten 
bzw. linken Wendeknoten. Es gibt einen 
Arbeitsfaden der dem Knoten die Farbe 
gibt und einen Spannfaden, der als Gerüst 
für den Arbeitsfaden dient.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:

Nicht nur für die beste Freundin 
ist ein selbst geknüpftes Freund-

schaftsband ein wirklich tolles Ge-
schenk! Als peppiges Accessoire 

kannst du dein Outfi t damit 
abrunden. 
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Wir beginnen rechts mit dem hellgelben Faden. Dieser ist in der ersten Reihe 
der Arbeitsfaden und alle anderen sind nacheinander Spannfäden. Ziehe den 
pinken Faden straff  und ziehe den gelben Faden darüber, schlinge ihn unter 
dem Spannfaden durch und ziehe ihn zwischen Spannfaden und dem Arbeits-
faden wieder raus (Abb. 2-4). Nach oben festziehen und dasselbe noch ein-
mal machen. Ein Knoten besteht immer aus 2 Vorgängen. Dann lässt du den 
pinken Spannfaden los und nimmst den hellgrünen Faden...wiederholen bis 
die Reihe fertig ist. 

In der 2. Reihe ist dann der pinke Faden der Arbeitsfaden. Das wiederholst du 
jetzt solange, bis dein Freundschaftsband die richtige Länge erreicht hat.

Die übrigen Fäden fl echtest du im Zopfmuster ca. 
noch 5 cm weiter und verknotest sie. Den Knoten 
vom Anfang kannst du jetzt wieder öff nen und 
dasselbe mit den Anfangsfäden machen. 
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