
Liebe Familien und Kinder, 
 
hier bekommt ihr eine Bastelanleitung für gemütliche Stunden zu Hause! 
 
Ich zeige euch, wie ihr ein Freundschaftsarmband knüpfen könnt: 
 
Knüpf-Technik: Der Rechts-Rechts-Knoten 

 
Der weiße Faden ist der Spannfaden. Der 
schwarze Faden (Knüpffaden) schlingt sich einmal 
nach rechts um den Spannfaden (Faden durch 
Schlaufe) und wird fest nach oben gezogen. 
Diesen Schritt ein zweites Mal wiederholen. Die 
Fäden haben ihre Position gewechselt! 
→immer 2 Knoten pro Faden! 

 
1. Wähle einige Fäden in verschiedenen Farben, 
mindestens drei oder mehr. Je mehr Fäden du nimmst, 
umso breiter wird das Armband. Fadenlänge ca. 80 cm. 
 
Ich habe 6 Fäden in 3 verschiedenen Farben 
genommen. 
 
Binde die Fäden zu einem Knoten und klebe sie an eine 
stabile Oberfläche. Ordne die Fäden in der Reihenfolge 

an, wie das Streifenmuster sein soll. 
 
2. Knote den roten Knüpffaden zweimal wie bei der 
Technik erklärt, um den gelben Spannfaden. Den roten 
Knüpffaden oberhalb des gelben Fadens legen, so dass 
eine Schlinge entsteht. Führe den roten Faden unterhalb 
des Gelben durch die Schlinge und ziehe den Knoten 
fest. 
 
Rot und Geld haben die Position gewechselt. 
 
 

 
3. Nun den roten Knüpffaden über den nächsten grauen 
Spannfaden (wie bei der Technik oben erklärt) zweimal 
knoten. So gehst du mit dem roten Knüpffaden nach und 
nach über alle Spannfäden, bis der rote Faden ganz 
rechts liegt. 
 
Gratulation! Die erste Reihe in rot ist fertig geknüpft! 
 
 
 
 
 
 

 



4. Beginne wieder mit dem Faden ganz links als 
Knüpffaden. 
Nun ist der gelbe Faden der Knüpffaden und wird der 
Reihe nach über die Spannfäden grau, rot, gelb, grau, 
rot je zweimal geknotet. 
 
Die zweite Reihe in Gelb ist fertig geknotet 
 
 
 
 
 
5. Jetzt ist der graue Faden der Knüpffaden. 
 
Jeder Knüpffaden beginnt links und endet auf der 
rechten Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Mache weiter, bis das Armband lang genug für das Handgelenk ist. Binde das 
Ende des Armbands zu einem Knoten. Du kannst nun je drei Fäden flechten oder die 
Fäden auch lose lassen. Knote beide Enden des Armbandes um das Handgelenk 
fest. 
Fertig! Nun hast du ein tolles Freundschaftsarmband! 
 
Ich wünsche euch viel Freude. Alles Liebe und bleibt gesund. 
Eure Janina Hrabowski 


