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Material:
Baumwollkordeln 
Buchstabenperlen
verschiedene Perlen, Anhänger und Zwischenteile 
Schere

So geht`s:

Armbänder
Bunte

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 60 min

BASTELIDEE
N°104.630 - Bunte Armbänder

Weberknoten 

Lege mit der rechten Hand die rechte Knüpfschnur über die Leitfäden. Lege 
die linke Schnur darüber und führe sie unter die Leitfäden und dann durch die  
Schlaufe auf der rechten Seite. 
Den nächsten Knoten mit der linken Schnur beginnen! Immer abwechselnd mit 
der linken bzw. rechten Schnur beginnen!

Für jedes Armband 4 Kordeln in 
der gewünschten Farbe zuschneiden:

2 x 80 cm und 2 x 40 cm!
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Armband in Schwarz:
Dieses Band wird genauso wie die vorhergehenden Armbänder gearbeitet. 2 Perlen beim Knüpfen einarbeiten. 
Anschließend alle 4 Stränge durch ein passendes Zwischenteil fädeln 1 Weberknoten knüpfen. 2 weitere Perlen 
einarbeiten und das Armband wie die Arbänder in rot und lila fertigstellen.

Mit den 4 Strängen einen Knoten machen und eine passende Perle über alle Stränge fädeln. Direkt unterhalb 
der Perle die beiden kurzen Stränge abschneiden und mit den beiden langen Strängen einen Knoten arbeiten. 
Im Abstand von 6 cm einen weiteren Knoten anfertigen. Das andere Bandende mit einer zweiten Perle ebenso 
arbeiten!

Armband in grün und türkis:
Eine lange und eine kurze Kordel aufeinanderlegen und durch einen passenden Anhänger fädeln. Dann die Ko-
reln doppelt nehmen und eine Perle über alle vier Kordelenden fädeln. Nun 5 cm im Weber-Knoten knüpfen und 
direkt im Anschluss mit allen vier Bandenden einen Knoten machen. Eine weitere Perle auff ädeln und die zwei 
kurzen Kordeln direkt nach der Perle abschneiden. Mit den verbleibenden Bändern einen weiteren Knoten anfer-
tigen. Nach ca. 5 cm Abstand nochmals einen Knoten machen. Das andere Bandende ebenso arbeiten.

Armbänder in rot und lila:
Die 4 Kordeln aufeinanderlegen und mit 10 cm Abstand zum Kordelanfang einen Knoten machen. Die kurzen 
Kordeln befi nden sich in der Mitte (Leitfäden) und die langen Kordeln links und rechts außen (Knüpff äden).
Nun 13,5 cm im Weberknoten knüpfen. Dabei die Buchstabenperlen an gewünschter Stelle folgendermaßen 
einarbeiten: 1 Perle über die Leitfäden fädeln und 1 Weberknoten arbeiten.
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