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Material:
Veloursband violett
Baumwollkordel
Anhänger Muschel

Zwischenringe
Anhänger Quasten
Rundzange, Feuerzeug

Armband
fl echten mit 
Veloursband

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.850 - Armband flechten

So wird`s gemacht:
Schneide 2 Veloursbänder in violett auf 
25 cm zu. Ein Veloursband auf 40 cm. Lege 
diese bündig aufeinander. Das 40 cm lange 
Band etwa 7 cm nach oben herausziehen. 
Mit einem Wickelknoten zusammenfassen. 
Dazu die Baumwollkordel in lavendel mit 
30 cm verwenden und den Wickelknoten 
mit 1 cm Abstand zu den kurzen Banden-
den platzieren. Enden bündig abschnei-
den. 

Wickelknoten
Bilde mit einem Ende der Kordel eine Schlaufe und lege diese auf die zu  
umwickelnden Bänder. Mit der langen Kordel nun von rechts nach links die Bänder 
umwickeln. Diese Kordel durch die Schlaufe ziehen. Auf der anderen Seite an der 
Kordel ziehen bis die Schlaufe eng am Knoten ist. Die Enden eng am Knoten ab-
schneiden.
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Mit einer weiteren Baumwollkordel – 30 
cm lang – wieder einen Wickelknoten 
anfertigen. Die zwei kürzeren Veloursträn-
ge auf ca. 1 cm, den langen auf ca. 7 cm 
kürzen. In jedes der langen Bandenden 
einen Überhandknoten arbeiten. 

Die beiden Bandenden gegengleich aufei-
nanderlegen und mit der Baumwollkordel 
lavendel – 30 cm – einen verschiebbaren 
Verschluss anfertigen. 

Mit den Zwischenringen die Quaste und die 
Muschel am Armband fi xieren.

BASTELIDEE
N°104.850 - Armband flechten

Mit den 3 Strängen einen ca. 14 cm langen 
Zopf fl echten.

verschiebbarer Verschluss
Lege die beiden Enden des Armbandes aufeinander und fi xiere sie zb mit einer 
Klammer. Die 30 cm lange Kordel mit Hilfe eines Anknüpfknotens am Band fi xieren 
und damit einige Weberknoten knüpfen. Die Enden abschneiden und durch Ver-
schmelzen sichern.


