FREUNDSCHAFTSBÄNDER
KNÜPFEN LERNEN

Linienmuster

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
DIE VIER KNÜPFKNOTEN KENNENLERNEN
TIPPS ZU FADENSPANNUNG & MATERIAL

www.vlikeveronika.com

KNÜPFEN LERNEN

Welcome to the tribe!

Endlich!

Ein hübscher Rücken ...

Du hast lange an der Seitenlinie gestanden
und die Freundschaftsbänder anderer
SelbermacherInnen bewundert? Jetzt bist
Du dran!
Ich freue mich, dass Du Dir diese DIYTechnik aus der Nähe anschauen willst
und ich Dein Tourguide sein darf.

Es gibt eine Reihe von Mustern, die auf der
Rückseite gut aussehen, sodass Du
sowohl die Ober- wie auch die Unterseite
sichtbar tragen kannst. Das Linienmuster,
das wir gleich knüpfen werden, ist so ein
Kandidat, insbesondere wenn Du das Band
einfärbig knüpfst (siehe Titelbild).

Alles, was Du können
musst

Bunt oder unifarben?

Doppelknoten
Beim Knüpfen werden zwei Fäden mit
Doppelknoten verknüpft. Dabei gibt es nur
vier Arten, diesen Doppelknopf zu
machen. Klingt easy, nicht?

Welcher Faden knüpft?
Damit die Knoten das richtige Muster
ergeben, ist es wichtig zu berücksichtigen,
welcher Faden den Knoten macht, denn
es gibt immer einen Trägerfaden und
einen Faden, der gerade knüpft. Das liest
sich komplizierter, als es ist. Die Bilder in
der Anleitung werden Dir das klar zeigen.

Am
Anfang
ist
es
ratsam,
mit
unterschiedlichen Farben zu knüpfen, um
den Überblick zu behalten. Wenn das gut
klappt, kannst Du auch zu einfärbigen
Bändern übergehen.

Bänder erweitern
Die meisten Muster können erweitert
werden. Das Band in dieser Anleitung
knüpfen wir mit sechs Fäden.
Du könntest aber auch jede andere Zahl
zwischen zwei und unendlich nehmen.
Das Linienmuster sieht auch mit zehn oder
zwanzig Fäden wirklich schön aus. Je
breiter das Band ist, desto länger müssen
die Fäden sein.

Spiel mit den Farben

Ein leichter Zug
Spannung ist beim Knüpfen das Um und
Auf. Halte immer alle Fäden leicht
gespannt. Nur der Faden, der gerade den
Knoten macht, darf sich winden wie ein
Wurm.

Muster entstehen lassen
Beim Knüpfen sind unendlich viele
Variationen möglich. Die Anzahl der Fäden,
die Kombination von Farben und die
Reihenfolge der Knoten entscheiden,
welches Muster es wird.

Auch mit Farben kannst Du den Look sehr
variieren. Nehmen wir nochmal das Band
aus der Anleitung her:
- Du kannst es wie gezeigt in sechs Farben
knüpfen.
- Du kannst es mit sechs gleichfarbigen
Fäden knüpfen.
- Du kannst es zweifärbig knüpfen und
dabei in 5+1, 4+2 oder 3+3 Fäden pro Farbe
teilen.
- Du kannst es dreifärbig knüpfen und
immer die Fäden der gleichen Farbe
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- Du kannst es dreifärbig knüpfen und
immer die Fäden der gleichen Farbe
übereinander machen, sodass breitere
Streifen entstehen.
- Du kannst aber auch drei bunte und drei
schwarze Fäden nehmen und bunt,
schwarz, bunt, schwarz, bunt, schwarz
abwechseln.

Material

Zum Knüpfen von Freundschaftsbändern
verwendest Du am besten Perlgarn oder
Stickgarn.
Wichtig
ist,
dass
alle
verwendeten
Garne
die
gleiche
Fadenstärke haben, also gleich dick sind,
damit Dein Freundschaftsband regelmäßig
aussieht.

Perlgarn oder Stickgarn

Schwierigkeitsgrad
langsam steigern
Wie bei allen Handarbeiten ist es wichtig,
dass Du mit einem einfachen Muster
beginnst und Dich langsam zu schwereren
Projekten vorarbeitest. Wenn Du gleich ein
Band mit 16 Fäden und vielen Rauten und
Zick-Zack-Muster knüpfen willst, wirst Du
vielleicht enttäuscht sein.
Geh es langsam an.
Im nächsten Schritt lege ich Dir diese 9
Freundschaftsbänder ans Herz, die Dich
in Muster einführen, die sich in der einen
oder anderen Art in zahlreichen Mustern
für Fortgeschrittene wiederfinden.

Du
wirst
sehen:
Wenn
Du
die
Grundschritte verstehst, kannst Du bald
auch Anleitungen wie diesen hier folgen.

Am Anfang möchtest Du vielleicht mit
Stickgarn arbeiten. Wenn es mal nicht so
läuft, wie Du es Dir vorstellst, ist nicht viel
verloren.
Für die Langlebigkeit Deines Bandes lohnt
es sich, statt in Stickgarn in Perlgarn zu
investieren. Im Vergleich ist Perlgarn
etwas teurer als Stickgarn.
Der Unterschied zwischen Perlgarn und
Stickgarn ist, dass Du Stickgarn in seine
einzelnen sechs feinen Fäden teilen
kannst. Das dient dazu, dass Du manchmal
nicht sechs, sondern vielleicht nur drei
Fäden zum Sticken brauchst. Beim
Knüpfen verwendest Du alle sechs Fäden
des Stickgarns.
Perlgarn ist in sich gedreht und kann nicht
in einzelne Stränge geteilt werden. Es gibt
aber unterschiedliche Dicken/Stärken
(wie Du das von Wolle vermutlich kennst).
Achte darauf, dass alle Garne, die Du für
ein Band verwendest, dieselbe Stärke
haben.

Waschen erlaubt
Hat Dein Freundschaftsband schon viel
erlebt,
kannst
Du
es
in
der
Waschmaschine waschen. Stecke es dazu
in die Hosentasche einer Jeans oder einer
anderen Hose und wasche das Band bei
30 °C mit.
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Befestigung

BASICS
Knüpfen lernen

Um ausreichend Spannung aufbauen zu
können, musst Du Dein Band mit einer
Sicherheitsnadel an etwas befestigen, was
ein bisschen Zug aushält. Eine robuste
Hose wie eine Jeans oder ein Kissen, das
Du zwischen den Knien einklemmst,
eignen sich dafür bestens.

Außerdem beugst Du so einem berühmtberüchtigten
KnüpfanfängerInnenProblem vor: dass sich die Farben in dem
Knötchen umdrehen und statt der Farbe
des Fadens, den Du gerade oben haben
möchtest, die Farbe des Trägerfadens
hervorschaut, auf dem Du gerade einen
Knoten gemacht hast.

Fadenlänge

Anfang & Verschluss

Bei Bändern mit bis zu sechs Fäden
reichen meist 80 cm Fadenlänge.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den
Anfang
und
das
Ende
Deines
Freundschaftsbandes zu machen.

Bei Bändern mit sieben bis zwölf Fäden
reichen meist 100 cm Fadenlänge.
Bei Bändern mit 13 bis 20 Fäden reichen
meist 130 cm Fadenlänge.

Du
kannst
flechten

die

Enden

Tipp: Ich messe das mit ausgestrecktem
rechten Arm (Faden zwischen Zeigefinger
und Daumen einklemmen)
- bis zur rechten Schulter
- bis zur linken Schulter
- oder bis zur Ellenbogenbeuge des linken
Arms.

Du
kannst
verdrehen

die

Enden

Du kannst einen geknüpften
Verschluss machen. Wie das
funktioniert erkläre ich im
Beitrag
Einfarbige
Freundschaftsbänder
knüpfen.

Aber Vorsicht!
Es gibt Muster, bei denen ein oder
mehrere Fäden längere Wege als die
anderen zurücklegen müssen. Folglich
muss dann diese Farbe länger sein als die
übrigen Fäden.

Du kannst eine geflochtene
Schlaufe machen, allerdings
ist das eine Fitzelei.

Bei meinen Anleitungen ist das vermerkt.
Das große Rautenmuster ist so ein Beispiel.

Fadenspannung
Halte immer alle Fäden gespannt. So
gehst Du sicher, dass Du feste und
regelmäßige Knoten machst.

Du kannst auch mit Knöpfen oder
Verschlussschnallen arbeiten. Am liebsten
verdrehe ich die Enden oder kombiniere
den geknüpften Verschluss am Anfang
des Bandes mit verdrehten Fäden am
Ende. Auf diese Weise kann ich die Bänder
nämlich auch leicht selber auf und zu
machen.
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Die vier Knüpfknoten

Jeder Knüpfvorgang besteht aus einem
Doppelknoten. Dadurch entsteht das fürs
Knüpfen typische Knötchen.

So
sieht
ein
Knüpfknoten aus
Es
gibt
vier
Arten,
Doppelknoten entsteht:

wie

fertiger

dieser

zwei
aufeinanderfolgende
Knoten von links nach rechts
WICHTIGE INFO*

zwei
aufeinanderfolgende
Knoten von rechts nach links

RANDNOTIZ
Knüpfanleitungen
verstehen
Im
Internet
findest
Du
oft
Knüpfanleitungen, die lauter kleine Pfeile
in Kreisen enthalten. Diese Anleitungen
sind teilweise recht schwer zu lesen, da sie
in nummerierten horizontalen Reihen
aufgebaut sind, obwohl Du nicht in
einzelnen
Reihen,
sondern
in
Knüpfschritten
knüpfst.
Ein
V
ist
beispielsweise über mehrere Zeilen
aufgebaut.
Bist Du gedanklich schon ausgestiegen?
Kein Problem. Ich werde das hier auch
nicht im Detail erklären, da es dafür noch
zu früh ist. Falls Du zu einem späteren
Zeitpunkt darauf zurückkommst, sage ich
Dir hier, welche Pfeile für welchen der vier
Knüpfknoten stehen.

+

zwei
aufeinanderfolgende
Knoten von links nach rechts

ein Knoten von links nach rechts, ein
Knoten von rechts nach links
ODER GENAU UMGEKEHRT
ein Knoten von rechts nach links, ein
Knoten von links nach rechts
WICHTIG: Diese Knoten werden auf
Bildern oft so gezeigt, als ob man den
Faden in einem Schritt gleich doppelt
herumknotet. Tatsächlich machst Du aber
jeden Knoten einzeln nacheinander. Es
wäre nur viel zu aufwendig, das mit
einzelnen Bildern in einer Anleitung zu
zeigen.

zwei
aufeinanderfolgende
Knoten von rechts nach links

Knoten 1 nach rechts
Knoten 2 nach links

Knoten 1 nach links
Knoten 2 nach rechts

* Für das Linienband, das wir heute knüpfen, musst Du immer nur diesen Knoten machen!
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Linienmuster
6 Fäden: ca. 80 cm Länge

2 x Weiß

1 x Lachs

1 x Violett

1 x Lila

1 x Türkis

Verknote die Fäden und verdrehe oder
verflechte sie miteinander, sodass Du
etwa 7 cm hast, um das Band am Ende
zuzubinden..

1

3

1. Lege die Fäden in der Farbabfolge
auf, die Du in Deinem
Freundschaftsband haben möchtest.
Wenn Du genau hinsiehst, erkennst Du,
dass ich mich zwischen Bild 1 und Bild
2 nochmal umentschieden und die
Position von Türkis und Lila getauscht
habe, damit die beiden Lilatöne nicht
zu nah nebeneinander sind.
2. Doppelknoten von links nach rechts
mit Weiß auf Lachs. Wie in der
Einleitung erklärt werden die
Doppelknoten immer so angezeigt, als
würdest Du sie in einer einzigen
Knüpfbewegung machen. Das wird so
gelöst, damit die Anleitungen nicht
unendlich lang sind. Es gilt: Mache die
Knoten immer hintereinander! Also
zwei einfache Knoten, die einen
Doppelknoten ergeben.
3. Lege Lachs zur Seite und gehe zum
nächsten Faden. Nun macht Weiß
einen Doppelknoten auf Violett von
links nach rechts.
4. Doppelknoten von links nach rechts
mit Weiß auf Weiß.

2

4

5. Doppelknoten von links nach rechts
mit Weiß auf Türkis.
6. Doppelknoten von links nach rechts
mit Weiß auf Lila.

5

Damit ist Deine erste Linie
abgeschlossen und die zweite Farbe
ist an der Reihe. Im Grunde genommen
passiert ab hier nichts Neues.
Trotzdem gehe ich sicherheitshalber
jeden Schritt mit Dir durch.
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6

7. Lachs macht einen Doppelknoten
von links nach rechts auf Violett.
8. Lachs macht einen Doppelknoten
von links nach rechts auf Weiß.

7

8
9. Lachs macht einen Doppelknoten
von links nach rechts auf Türkis.

10. Lachs macht einen Doppelknoten
von links nach rechts auf Lila.

9

10
11. Lachs macht einen Doppelknoten
von links nach rechts auf Weiß.

12. - 16. Violett macht Doppelknoten
von links nach rechts auf allen Fäden.

11

13

12
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14

16

15
17. - 21. Weiß macht Doppelknoten von
links nach rechts auf allen Fäden.

17

18

19

20
22. - 26. Türkis macht Doppelknoten
von links nach rechts auf allen Fäden.

21
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22

23

24

25

26
27. - 31. Lila macht Doppelknoten von
links nach rechts auf allen Fäden.
Nun war jede Farbe einmal dran und
Du bist wieder am Anfang. Mach weiter
bei Bild 2 und wiederhole die Linien so
oft, bis Dein Band lang genug ist. Dann
verdrehst oder verflechtest Du die
Enden miteinander und kannst das
Band ums Handgelenk binden.

27

29
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30

28

31

ZEIG DOCH MAL

Ich bin so gespannt
Teile Deine Werke auf Instagram:
#vwievielseitig & tagge
@vlikeveronika
... oder füge auf Pinterest DEIN Bild
zum originalen Pin hinzu!
KLICKE HIER
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ABWANDLUNG
2 Farben, 6 Fäden
Reihenfolge
Lachs
Lachs
Lachs
Lachs
Lachs
Türkis

n
r
a
g
Stick

3 Farben, 4 Fäden
Reihenfolge
Türkis
Türkis
Pink
Schwarz

n
r
a
g
Stick

7 Farben, 7 Fäden
Reihenfolge
Weiß
Gelb
Mittelblau
Schwarz
Hellblau
Korallenrot
Waldgrün

www.vlikeveronika.com

n
r
a
g
l
Per

ABWANDLUNG
1 Farbe, 6 Fäden
Reihenfolge
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß

n
r
a
g
k
c
i
t
S
n
r
s
a
e
t
g
l
n
e
bu es Häk
ß
i
e
w
r
u
nat

Du siehst hier die Rückseite der Bänder. Sie wurden
wie das Band in der Anleitung geknüpft und dann
umgedreht.

2 Farben, 6 Fäden
Reihenfolge
Hellgrün
Hellgrün
Hellgrün
Dunkelgrün
Dunkelgrün
Dunkelgrün

n
r
a
g
Stick

Die Anleitung für dieses Band findest Du in

9 Freundschaftsbänder für Einsteiger.

4 Farben, 11 Fäden
Reihenfolge
Petrol
Petrol
Weiß
Delfinblau
Delfinblau
Weiß
Rost
Rost

n
r
a
g
k
c
i
t
S
n
r
s
a
e
t
g
l
n
e
bu es Häk
ß
i
e
w
r
u
nat

Weiß
Weiß
Weiß
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NOCH MEHR
ANLEITUNGEN
FÜR EINFACHE,
KREATIVE
DIY-PROJEKTE
FINDEST DU AUF
www.vlikeveronika.com

