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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Perlgarn Nr. 5 schwarz, nachtblau, azur, weiß, Glaswachs-
perlen weiß 8 mm, Acrylperlen kristall 4 mm, Kettelstifte 
20 mm, Satinkordel 2 mm blau, Charms, Klappverschluss 20 
mm, Zwischenringe 7 mm silber, Karabiner silber

Benötigtes Werkzeug:
Sicherheitsnadel, 
Schere, Feuerzeug, Klebeband, 
Zange, Schmucksteinkleber

Multiarmband „Wasser“

Kundenupload von Frau Leisch

Dankeschön!
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Sicherheitsnadel, 
Schere, Feuerzeug, Klebeband, 
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Multiarmband „Wasser“

Fertige zuerst das Knüpfarmband. Dafür brauchst du je zwei Fäden Garn mit 60 cm in den Farben schwarz, 
dunkelblau, hellblau und drei Fäden mit der gleichen Länge in weiß. Ordne die Fäden und knüpfe nach 
Anleitung ein Band, das lang genug ist, um eng anliegend um dein Handgelenk zu passen. Wenn der Ver-
schluss angebracht ist, sitzt es dann genau richtig. Schließe das Band gerade ab, drehe es um und mache 
auch am Anfang noch ein paar Knoten, sodass du einen Abschluss hast. Schneide nun die Fäden ca. 5 mm 
kurz ab.
Fädle jetzt eine weiße Wachsperle und zwei Glasschliffperlen auf einen Kettelstift, kürze ihn und biege das 
Ende zu einer Öse.
Lege den Kettelstift mit den Perlen neben das Knüpfarmband etwas rechts der Mitte und schneide nun zwei 
Stücke von dem weißen Organzaband so zu, dass du sie in die Öse einfädeln und am Ende mit einem Dop-
pelknoten fixieren kannst. 
Die Satinkordel muss so lang sein, wie das Knüpfarmband. Befestige daran mit einem Zwischenring einen 
Anhänger und schweiße die Enden mit einem Feuerzeug an. 

Dieses edle Multiarmband in 
den Farben des Meeres ist ein 

echter Hingucker!



N° 104.467

©
 A

du
is

com

= #

Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Perlgarn Nr. 5 schwarz, nachtblau, azur, weiß, Glaswachs-
perlen weiß 8 mm, Acrylperlen kristall 4 mm, Kettelstifte 
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Benötigtes Werkzeug:
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Schere, Feuerzeug, Klebeband, 
Zange, Schmucksteinkleber

Multiarmband „Wasser“

Setze jetzt das Multiarmband zusammen. Lege die Bänder eng nebeneinander auf den Tisch 
und fixiere sie mit einem Klebeband. Achte darauf, dass die Enden bündig sind. Tropfe etwas 
Schmucksteinkleber in den Klappverschluss, schiebe ihn über die Enden der Bänder und drü-
cke ihn mit der Zange zu. Kontrolliere nochmal an deinem Handgelenk, ob die Bänder passen, 
bevor du auf der anderen Seite dasselbe machst. Wenn sie zu lang sind, kannst du sie jetzt noch 
kürzen und wenn sie zu kurz sind, kannst du ein paar Zwischenringe auffädeln. 
Befestige zum Schluss an den Klappverschlüssen zwei Zwischenringe und einen Karabiner. 

Fertig ist dein Multiarmband! 
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Vorlage:


