
Freundschaftsarmband – Knüpfanleitung 
 
Ihr braucht 6 bunte Fäden mit etwa 80-100cm Länge. 
Die Fäden knotet ihr oben zusammen. 
Lasst aber noch lange Enden überstehen – die brauchen wir nachher für den 
Verschluss! Ich hab etwa 10 cm dafür überstehen lassen! 
Dann klebt ihr die Fäden mit Tesa auf dem Tisch fest. Oder ihr befestigt sie mit 
einer Sicherheitsnadel am Hosenbein. 
Wichtig ist einfach, dass das Band fest ist und nicht wegrutscht, wenn ihr dann 
mit dem Knoten beginnt. 
 
Legt eine feste Reihenfolge der Fäden fest, so wie ich es hier gemacht habe. Das ist wichtig! 

 
Nun nehmt ihr den zweiten Faden (orange) in eure linke Hand und den ersten Faden (rot) in 
eure rechte Hand – führt so den roten über den orangen Faden drüber, dass es wie eine 4 
aussieht! 
Dann führt ihr den roten Faden unter dem orangenen Faden 
durch, in die Schlaufe hinein: 
 
Dann zieht ihr den Knoten fest.  
Dabei müsst ihr den orangenen Faden gut festhalten und ein 
bisschen in die Länge ziehen. So wickelt sich der rote Knoten um 
den orangenen Faden drumherum und versteckt ihn ein bisschen. Er umhüllt den Faden 
sozusagen. So soll es sein!  
 

So nun machst du genau das Gleiche nochmal: Den roten Faden mit der rechten Hand 
über den orangenen Faden in der linken Hand drüber führen, so dass es wie eine 4 
aussieht. Dann den roten Faden unter dem orangenen Faden hindurchführen, in die 
Schlaufe hinein – und festziehen während du den orangenen Faden ein bisschen in die 
Länge ziehst! 
Nun hast du also 2 rote Knoten um den orangenen Faden gemacht. Das reicht für unser Muster. 

 
Jetzt schiebst du den orangenen Farben nach links weg und holst dir den 3.Faden (gelb) her. 
In der rechten Hand behältst du aber weiter den roten Faden! 
Wieder nimmst du den gelben in die linke Hand. Den roten Faden in der rechten Hand führst 
du da drüber, dass es wieder wie eine 4 aussieht. 
Du führst den roten Faden unter dem gelben durch und in die 
Schlaufe hinein. Und wieder festziehen, während du den gelben 

Faden gestreckt hältst. 
Auch das machst du insgesamt zweimal, so dass wieder 2 rote Knoten den gelben Faden 
umhüllen! 

Nun kannst du den gelben Faden nach links zur Seite schieben und den 4.Faden (weiß) 
herholen. Immer noch knotest du mit dem roten Faden und behältst ihn also in der rechten 
Hand. 
Du führst den roten Faden über den weißen Faden, den du mit der linken Hand festhältst, 
dass es wieder eine 4 gibt. 
Du führst den roten Faden unter dem weißen durch und in die 

Schlaufe hinein. Und ziehst das Ganze wieder fest, während du den weißen Faden gut fest 
hältst und ein bisschen in die Länge ziehst. 
Und dann wiederholst du das Ganze nochmal, so dass es wieder 2 rote Knoten sind, die den 
weißen Faden umhüllen! 

Weißt du schon wie es weitergeht? 
Genau! Du schiebst den weißen Faden nach links weg und holst den 5.Faden (grün) her. 
Und dann geht es wieder genauso wie vorher: eine 4, Faden durch die Schlaufe ziehen, 
festziehen, während du den grünen Faden streckst… 
Und nochmal mit dem roten Faden um den grünen… so dass es wieder 2 rote Knoten sind, 
die den grünen Faden umschlingen. 



 
Und das Ganze noch einmal mit dem blauen Faden: 
Grün wegschieben, blau herholen, die 4, Faden durch die Schlaufe ziehen, festziehen, während du 
den blauen Faden in die Länge ziehst. Und das wieder 2 Mal, so dass auch hier 2 rote Knoten den 
blauen Faden umschlingen. 

 
So, nun ist die 1 Knotenreihe fertig! Und du lässt den roten Faden einfach rechts 
neben allen anderen liegen! 
 
Nun beginnst du mit dem orangenen Faden die 2. Reihe! 
Es geht ganz genauso wie vorher, nur dass es eben jetzt der 
orangene Faden ist, den du in der rechten Hand, über den gelben 
Faden führst zu einer 4, durch die Schlaufe fädelst und festziehst! 
 
Und so knotest du den orangenen Faden um alle Fäden in der festgelegten 
Reihenfolge: um weiß, um grün, um blau und zum Schluss um rot… bis auch die 2. 
Reihe fertig ist. 
 
In der 3.Reihe ist es jetzt der gelbe Faden, der sich um die anderen 
Fäden (weiß, grün, blau, rot, orange) drum herum knotet. 

 
 
Und in der 4. Reihe ist es der weiße Faden, der sich um alle herum knotet! 
 
In der 5. Reihe der grüne! 
 
 
 
In der 6. Reihe der blaue…. 
 
Und dann kommt wieder rot dran und so weiter!!! 
So knotest du Reihe um Reihe an deinem Band, bis es so lang ist, 
dass es gut um dein Handgelenk passt. Oder um das Handgelenk 
von dem Menschen, dem du es vielleicht schenken magst!  
 
Jetzt musst du nur noch den Verschluss machen! 
Dafür nimmst du immer zwei Fäden, die nebeneinander liegen, zusammen und 
flechtest sie zu einem Zopf! 
Wenn der Zopf lang genug ist, machst du einen Knoten ans 
Ende. 
 
Das Gleiche machst du jetzt mit den Fäden, die du am Anfang 
deines Bandes hast überstehen lassen. 

 
So, nun ist dein Armband fertig und du kannst es dir 
selbst um dein Handgelenk knoten oder jemandem 
anderen schenken. 
Bei Wolli passt mein Armband mindestens zweimal um sein Bein…  
 
 
Wenn dir meine Anleitung zu schwierig ist mit dem vielen Text, kannst du auch 
hier schauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=L226q6qkL60 

 
Oder du nimmst die bunten Fäden einfach und flechtest einen langen Zopf daraus, den du als Armband um dein 
Handgelenk binden kannst. Oder du drehst eine Kordel daraus. Wie das geht, weißt du sicher! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L226q6qkL60

