
Knüpfanleitung 

Freundschaftsarmband  
LUCA 
für coole Kids 

 

 

Hallo! 

Ich möchte mich kurz vorstellen: 

- Name: Luca 
- Alter: 9 Jahre (2.6.2010) 
- Wohnort: Österreich (Theresienfeld, bei Wr. Neustadt) 
- Hobbies: Tennis spielen, schwimmen, Rad fahren, Lego, ab nun häkeln   

Wie bin ich zum Knüpfen und Häkeln gekommen: 

Normalerweise verbringe ich fast meine ganze Freizeit am Tennisplatz oder mit 
anderen sportlichen Aktivitäten, doch durch das Corona-Virus sind nun Schule, 
Sportstätten, Spielplätze usw. gesperrt und auch Freunde darf ich nicht 
treffen. Nun habe ich die Zeit genutzt, auch einmal zur Häkelnadel und Wolle 
gegriffen und es meiner Mama nachgemacht. So ist meine erste Haube 
entstanden und bald danach meine Armbänder! 

Was du brauchst: 

- Als erstes stöberst du in Mamas Wollvorräten nach Restlwolle … du 
brauchst 7 Fäden (unterschiedliche Farben oder einfärbig – wie du 
möchtest) mit je ca. 70 cm Länge.  
(Wolle gibt es auch bei meiner Mama unter www.mi-li.at zu bestellen) 

- Karton, Filz- oder Buntstifte 
- Schere, Zirkel (wenn du nicht abpausen möchtest) 

Nun kann es losgehen!  
 

1) Zuerst bastelst du dir dein Knüpfi. Dafür die Vorlage abpausen, auf einen 
Karton übertragen und wenn du will, anmalen.   



Oder du kannst auch einfach nur mit einem Zirkel einen Kreis mit einem 
Durchmesser von ca. 7 cm (also Radius 3,5 cm) ziehen und 8 Schlitze mit 
der Schere einschneiden. Dafür teilst du den Kreis zuerst in 4 Viertel und 
dann teilst du jedes Viertel noch einmal in die Hälfte – dann hast du die 8 
Schlitze. 

  
 

     
 

Jetzt bohrst du in der Mitte mit einem Bleistift noch ein Loch. 
 

2) Nun schneidest du 7 Wollfäden mit ca. 70 cm Länge ab, steckst sie von 
oben nach unten durch das Loch und machst einen Knoten. Jeden Faden 
legst du in einen Spalt. Ein Spalt bleibt frei. 

 

 



               
 

3) Nun das Knüpfi so drehen, dass die leere Spalte zu dir zeigt und den 3. 
Faden (siehe Abbildung) nehmen und in den leeren Spalt legen 

 
4) Das Knüpfi drehen, dass der leere Spalt wieder zu dir zeigt und wieder 

den 3. Faden hineinlegen – diesen Vorgang ein paarmal wiederholen, dann 
leicht unten beim Knopf anziehen und weitermachen. 

   
 

 



Nun kannst du das Band unterschiedlich lang machen: 

- als einfaches Armband, 
- als Armband, das du öfter um das Handgelenk wickelst, 
- als Band um den Hals, 
- oder als ganz lange Schlagen, aus der du Untersetzer, Blumen, Schnecken 

legst oder was dir sonst so einfällt. 

 

Deine Freunde, Familie, Lehrer  
oder wer auch immer, wird sich 
sicher riesig freuen, wenn du sie/ihn 
wiedersiehst und ihr/ihm so ein tolles 
Armband schenkst! 

 

Dir macht auch häkeln Spaß?  
Dann hätte ich noch einen BUCHTIPP: 


