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Schwierigkeitsgrad:

Material:

 Häkelgarn in silber
 Perlen silber
 evtl. Draht oder Einfädler
 Großlochperle f. Verschluss

So geht`s:

mittel

ca. 2h



Zeitaufwand:

 Schere, Kleber
 Buch - Makena geknüpfte Armbänder
 Perlgarn in orange, hellrot, braun,
natur und hellblau

dir alle Fäden lt. Abbildung zu und ordne sie dementsprechend an.
1. Schneide
Nach ca. 15 cm mit einem Stück Klebeﬁlm auf der Arbeitsunterlage befestigen.
wird mit dem hellblauen Faden oben in der Mitte. Abschnitt A wird
2. Begonnen
von links nach rechts geknüpft. Die erste Reihe besteht aus sechs RR-K. Nun
folgen sieben RR-K in hellrot, acht RR-K in hellblau usw. Am Ende von diesem
ersten Abschnitt, nachdem in der linken, unteren Ecke zwei RR-K und ein RL-K
(rechts-links Knoten) in orange geknüpft wurden, wird über die beiden linken
Fäden eine Metallperle (ca. Ø 1 cm, Lochgröße 5 mm) gefädelt.

nächste Abschnitt wird von rechts nach links geknüpft. Nach dem Auﬀä3. Der
deln der Perle in orange zwei LL-K schräg nach links unten knüpfen. Dann fol-

gen in natur vier LL-K, in hellrot sechs LL-K usw. Die Musterfolge Abschnitt B+C
zweimal knüpfen. Zum Abschluss einmal Abschnitt D arbeiten.

Abschluss wird eine Großlochperle eingearbeitet. Durch diese Großlochper4. Als
le muss die doppelte Anzahl der verwendeten Knüpﬀäden passen. Beide Seiten
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des Verschlusses werden erst nach dem Knüpfen des Bandes angefertigt.
Flechte die Fäden einer Seite zu einem 4 cm langen Zopf und ziehst sie durch
die Großlochperle. Als Hilfe kannst du ein Stück Draht bzw. einen Einfädler verwenden. Dasselbe machst du mit den Fäden auf der anderen Seite. Zum Schluss
machst du auf beiden Seiten einen Ü-K.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.
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RR-K / rechts-rechts Knoten
Der rechte Faden (Leitfaden) liegt fest in der Hand, in der anderen Hand hältst
du den Knüpﬀaden. Dieser wird von links über den Leitfaden gelegt, dann umschlingst du damit den Leitfade und ziehst ihn oben rechts fest. Ablauf wiederholen und den Knoten fest ziehen.

P = Perle
RL = Rechts-Links-Knoten
LR = Links-Rechts-Knoten
-> = Knüpfrichtung nach rechts
<- = Knüpfrichtung links

LL-K / links-links Knoten
Hier ist der linke Faden der Leitfaden und der rechte der Knüpﬀaden. Lege
den Knüpﬀaden von rechts über den Leitfaden und umschlinge ihn, oben links
festziehen - wiederholen.

Den rechten Leitfaden straﬀ halten, mit dem linken Knüpﬀaden von links darüber legen, um den Leitfaden schlingen und oben rechts fest ziehen. Dann von
rechts über den Leitfaden legen, wiederum umschlingen, oben links festziehen.

LR-Knoten / links-rechts Knoten:
Hier ist der linke Faden der Leitfaden, den rechten Knüpﬀaden von rechts über
den Leitfaden legen, umschlingen und oben links festziehen. Dann den Knüpffaden von links über den Leitfaden legen, umschlingen und nach oben rechts
festziehen.

Mustervorlage 2x

RL-K / rechts-links Knoten:

Ü-K / Überhandknoten:
Gewöhnlicher Knoten, es können damit auch mehrere Bänder zusammengehalten werden.
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