Knüpfe dein Freundschaftsband!
Gefunden bei: https://www.myboshi.net/blog/freundschaftsbaender-knuepfen/

Du brauchst 4 Fäden mit einer Länge von je circa 1 Meter. Bei den Farben hast du die freie Auswahl.

Schritt 1:

Lege die verschieden farbigen Fäden nebeneinander und
verknote sie am oberen Ende – dabei solltest du ca. 10 cm Faden nach oben stehen lassen, den du später zum
Verschließen des Armbands brauchst. Bevor du mit dem Knüpfen loslegen kannst, musst du die Fäden mit
einem Stück Klebeband auf einer Tischplatte fixieren. Alternativ kannst du sie mit einer Nadel auf einem
Kissen befestigen, das du zwischen den Beinen einklemmen kannst. Wichtig ist nur, dass du dein
Fadenkonstrukt irgendwo befestigt hast, bevor du loslegst!

Schritt 2:
Beginne auf der linken Seite mit Faden A, lege ihn über Faden B und mache einen Knoten. Du kannst dich
dabei an unserer Abbildung orientieren. Pass auf, dass der Faden, um den du den Knoten machst (in diesem
Fall Faden B), immer straff gezogen ist. Nach jedem Knoten solltest du darauf achten, dass er gut nach oben
festgezogen ist.

Schritt 3:
Jetzt legst du Faden A noch einmal über Faden B und ziehst einen weiteren Knoten. Nach demselben Prinzip
verknotest du Faden A immer mit 2 Knoten erst mit Faden C und danach mit Faden D. Faden A liegt am
Ende ganz rechts außen.

Schritt 4:
Deine erste Reihe ist fertig. War doch gar nicht schwer, oder? Mit dieser Technik knüpfst du jetzt Reihe für
Reihe weiter. Für Reihe 2 B mit C verknoten, anschließend B mit D, und dann noch B mit A. Nach jeder
Reihe sollte der erste Faden von links nach rechts gewandert sein. Knüpfe weiter bis das geknüpfte Band um
dein Handgelenk reicht. Das Resultat sind abwechselnd farbige, schmale Streifen.
Am Schluss sollten noch 10 cm der Fäden übrig sein, die du flechten und am Ende verknoten kannst.
Dasselbe wiederholst du mit deinen losen Anfangsfäden. Und schon ist dein selbst geknüpftes
Freundschaftsband fertig.

