
Ein Freundschaftsarmband selber flechten 

 

Das brauchst du: 

- 4 Schnüre (zum Beispiel Stickgarn), die 

1,30m lang sind 

- Klebeband 

 

 

So funktioniert’s: 

 

1. Nimm alle Fäden nebeneinander 

zusammen und „falte“ sie in der Mitte.  

Klebe die entstandene Schlaufe mit einem 

Klebeband an einem Tisch fest. 

 

 

2. Löse die eine Hälfte der Schlaufe aus dem 

Klebeband. Flechte die Schnüre zusammen. 

Die geflochtene Schnur sollte etwa so lang 

sein wie dein Mittelfinger.  

 

 

3. Löse die ganze Schnur vom Tisch. Verknote 

das Band so, dass aus dem geflochtenen 

Teil eine Schlaufe entsteht.  

 

4. Klebe jetzt die Schlaufe wieder am Tisch 

fest. 

 

 



 

5. Jetzt geht es mit dem eigentlichen Knüpfen los: Nimm den ganz 

linken Faden und Knote ihn über seinen Nachbarn. Der weiße 

Faden wird hier also um den dunkel blauen Faden geknotet.

 

 

6. Wiederhole den 5. Schritt. Du knotest also deinen Faden nochmal 

um den gleichen Faden. Der weiße Faden aus dem Bild wird also 

nochmal um den dunkelblauen Faden geknotet. 

 

7. Der weiße Faden liegt jetzt nicht mehr ganz links, sondern liegt 

jetzt rechts neben dem dunkelblauen Faden.  

 

 

8. Der weiße Faden möchte gerne 

ganz nach recht: Der weiße Faden 

muss dafür um jeden Faden 2 mal 

geknotet werden. In unserem Bild 

muss du den weißen Faden also um 

den hellblauen Faden 2 Mal knoten, 

danach 2 Mal um den roten und so 

weiter. 

 

 

 



 

9. Der weiße Faden ist jetzt fertig. Beginne jetzt wieder mit dem ganz 

linken Faden. In unserem Bild ist es der dunkelblaue. Knote ihn 

genau wie den weißen Faden um die anderen Fäden. Wenn der 

dunkelblaue Faden ganz recht angekommen ist, dann fängst du 

mit dem roten Faden an und so weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Knüpfe das Armand so lang, dass es um dein Handgelenk passt.  

 

11. Du kannst jetzt die Enden in zwei gleiche Teile teilen und jeweils   

  flechten. Verknote die geflochtenen Fäden am Ende. 

 

 


