Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 2 h
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Material:
 Paracord-Band
 Klickverschluss

So geht`s:
1.

Ganz am Anfang musst du dir überlegen, wie lang dein Band werden soll, denn
genau auf diese Länge schneidest du deinen Paracord zu. Hier ein Beispiel: Ich
will ein Armband knüpfen. Dazu messe ich zuerst den Umfang meines Handgelenkes mit einem Maßband ab --> in meinem Fall sind das 20 cm. Damit für
den Knoten noch genügend Material übrigbleibt, rechne ich 3 cm dazu --> also
gesamt 23 cm. Ich muss natürlich auch den Paracord einberechnen, den ich
zum Knüpfen brauche. Dazu nehme ich einfach meine berechneten 23 cm mal
4. Ich schneide mir also ein Stück mit 92 cm von meiner Rolle ab.

dir beim Knüpfen nichts verrutschen kann, empfehlen wir dir, eine ein2. Damit
fache Holzhalterung zu bauen. Dazu leimst du einfach jeweils zwei Holzbrett-

chen aufeinander und befestigst diese beiden Türmchen wiederrum auf einer
Holzplatte. Vergiss dabei nicht auf den richtigen Abstand zu achten (siehe Abbildung). Jetzt musst du nur noch die Verschlüsse jeweils mit einer Schraube
am Holz befestigen. Nun steht dem Knüpfspaß nichts mehr im Weg!

BASTELIDEE

N°104.058 - Paracord armband

1.
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

zweiten Schritt legst du das Band in der Mitte zusammen und fädelst die
3. Als
Schlaufe durch den Verschluss. Jetzt steckst du die Enden wieder durch die

2.

Schlaufe zurück und ziehst den Knoten fest. Auf der anderen Seite fädelst du
einfach die Enden von unten nach oben durch das Verschlussteil.

4.

3.
drehst du deine Vorrichtung so, dass der Knoten unten ist und die losen
4. Nun
Fäden nach oben zeigen. Jetzt kann es wirklich losgehen!

beginnst mit dem rechten Strang und legst ihn über die beiden anderen.
5. Du
Anschließend nimmst du den linken und fädelst ihn unter dem ersten über

dem rechten und unter dem zweiten Strang durch. Es entsteht eine Art Webmuster.

Schritt wiederholst du das Ganze seitenverkehrt. Jetzt startest du
6. Immitzweiten
dem linken Band, legst es über alle anderen. Anschließend ist das rechte
dran, das fädelst du wieder abwechselnd - unten, oben, unten - durch. Vergiss
nicht die Paracord-Knoten immer wieder festzuziehen.

beiden Schritte wiederholst du immer wieder, bis du deine gewünschte
7. Diese
Länge erreicht hast.

9.

8.

10.

du mit dem Knüpfen fertig bist, musst du dein Band noch verknoten, da8. Sobald
mit es auch hält. Dazu nimmst du den Strang, der im Moment nach unten zeigt
und steckst ihn mt Hilfe einer Zange in das Loch vor dem Knoten. Anschließend
ziehst du dieses Band durch die Schlaufe an der Verschlusskappe und zuletzt
fädelst du es noch durch die letzte geknüpfte Schlaufe durch. Zu guter Letzt
schneidest du beide Stränge ab und fertig ist dein cooles Paracord-Band.

6.

5.
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7.
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf
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