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Freundschaftsbänder 

Heute zum internationalen Tag der Freundschaft, wollen wir uns 
unseren Freunden widmen & für sie Freundschaftsbänder an-
fertigen. Der Tag der Freundschaft ist ein internationaler Gedenk-
tag, der an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, 
Ländern und Kulturen erinnern soll. 

Materialien für das Freundschaftsband: 

•  5 lange Fäden Stickgarn oder ähnliches (Farben entscheidest du) 

•  Schere 

•  Sicherheitsnadel oder einen Stift zur Befestigung 

•  Geduld & Zeit (…dauert eine Weile 😉 ) 

     

Vorbereitung: 
1. Als erstes müssen die Fäden zugeschnitten werden. Damit du 

die richtige Länge hast, kannst du das Band einfach dreimal 
am Unterarm anlegen und schon sollte die Länge passen! 

2. Du kannst alle Fäden jetzt entweder so knoten, dass du eine 
Schlaufe hast oder du knotest alle Bänder so zusammen, dass 
du am Ende ca. 10 cm noch übrig hast, damit der Abschluss 
geflochten werden kann. 

3. Jetzt steckst du die Sicherheitsnadel durch den Knoten oder 
befestigst es an einem Stift mit der Schlaufe, je nachdem für 
was du dich entschieden hast. Wenn du eine Sicherheitsnadel 
verwendet hast, befestigst du sie im Anschluss an einer festen 
Unterlagen - das kann sogar die Jeans sein die man gerade 
trägt - einfach in Kniehöhe feststecken oder ein Sofakissen. 

1. Schritt: 
Nachdem du die 5 Fäden verknotet hast, trennst du die Fäden jetzt 
in links und rechts, d.h. du legst dir eine Reihenfolge fest (siehe 
Bild) z.B.:   Linke Seite: pink, grau, rosa, gelb, schwarz 
   Rechte Seite: schwarz,  gelb, rosa, grau, pink 
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Jetzt startest du mit der linken Seite mit dem äußersten Faden (hier 
pink) und machst einen vorwärts Knoten, indem du mit dem pinken 
Faden eine „4“ über den zweiten Faden (hier grau) knotest. Das 
Ganze machst du jetzt noch mal. (JEDER KNOTEN WIRD IMMER 2 
MAL GEKNOTET!) 

2. Schritt: 
Jetzt kommt der nächsten Faden (hier rosa) und legst den pinken 
wieder als „4“ auf den rosa Faden und verknotest sie. Dies 
wiederholst du jetzt wieder. Das machst du jetzt mit jeder Farbe auf 
der linken Seite bist du in der Mitte den schwarzen Faden erreicht 
hast, d.h. der schwarze Faden von links ist der letzte, wo du den 
pinken Faden von links verknotest. 

3.Schritt:
Jetzt beginnst du mit der rechten Seite und beginnst wieder mit 
dem pinken Faden und legst ihn über den Grauen. Du machst auf 
der rechten Seite jetzt quasi die selben Schritten wie auf der linken 
Seiten. Sobald du wieder in der Mitte bist und den letzten 
schwarzen Faden von rechts verknotet hast, liegen die schwarzen 
Fäden von links und rechts nebeneinander. Die beiden schwarzen 
Fäden verknotest du auch zweimal miteinander. Jetzt hast du das 
erste Pfeilmuster mit einer Farbe geschafft. 
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4.Schritt:
Du wiederholst jetzt den Vorgang und fängst 
wieder mit der linken Seite und den 
äußersten Faden (hier grau) an, bis du 
wieder in der Mitte angekommen bist. Dann 
wieder das Selbe auf der rechten Seite. 
Vergiss bitte nicht, dass du immer zweimal 
knoten musst. Den Vorgang wiederholst du 
solange bist du die gewünschte Länge 
deines Freundschaftsbandes hast. 

5.Schritt: 
Wenn du am Ende deines Armbandes 
angelangt bist und eine Schlaufe am Anfang 
eingearbeitet hast, dann flechtest du linke 
Seite und verknotest die Fäden am Ende. 
Das Ganze wiederholst du 
auf der rechten Seite. Hast du keine Schlaufe 
am Anfang deines Armbandes gemacht, 
sondern nur ein Knoten, dann musst du 
diesen jetzt zusammenflechten, genauso wie 
das Ende, damit du dein Freundschaftsband 
auch am Handgelenk befestigen kannst.

 

      

      

     

Viel Spaß beim KNOTEN & VERSCHENKEN deines Freundschaftsbandes.       
Über ein Bild deines Freundschaftsbandes würden wir uns natürlich freuen. 

Solli & Conny 


