
KNÜPFSCHEIBE FREUNDSCHAFTSBÄNDCHEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für eure eigene Knüpfscheibe braucht ihr lediglich 
– Pappreste / Kartonreste 
– eine Schere 
– eine Lochzange oder ein spitzer Stift 
– ein Glas um rundherum zu zeichnen 
– einen Bleistift 
– 7 verschiedenfarbige Woll- oder Baumwollfäden 
 
Und so wird die Knüpfscheibe gefertigt: 
Legt ein Glas auf euren Kartonrest und zeichnet dieses nach. Unsere 
Knüpfscheibe hat einen Durchmesser von ca. 7,5cm. Ideal für 
Kinderhände. 
Schneidet dann den Kreis aus und bestimmt die Mitte der Scheibe. 
Macht mit der Lochzange oder mit einem spitzen Stift ein Loch hinein. 
Am Rand der Scheibe schneidet ihr 8 kleine Einschnitte mit der Schere. 
8 Einschnitte ist einfach… Immer einander gegenüber und immer in 
der Hälfte. Dann ist die Scheibe schon mal fertig. 
 
1, 2, 3 Losgeknüpft 
Schneidet 7 verschiedene Fäden gleich lang ab und verknüpft die 
Enden miteinander. 30cm pro Faden reichen erst mal aus für ein 
Armbändchen. Fädelt dann den Knopf durch das Loch in der 
Knüpfscheibe und steckt jeden Faden in einen Randeinschnitt.  
→ Es bleibt ein Einschnitt leer… So soll es sein. 
 
 
Nehmt die Scheibe so in die Hände, dass der Knoten nach unten 
schaut. Der leere Einschnitt zeigt zu euch (leerer Einschnitt auf 6 Uhr).  



 
Dann zählt ihr vom leeren Einschnitt nach rechts 1, 2, 3 und 
nehmt den dritten Faden aus dem Einschnitt. Der dritte 
Faden, hier der weisse, wird von seinem Platz, über den 
hellgrünen und den gelben Fade, in den leeren Einschnitt 
gelegt. Dann die Knüpfscheibe so gedreht, dass der neu 
entstandene, leere Einschnitt wieder zu einem zeigt (wieder 6 
Uhr)… 
 
Wieder zählt ihr nach rechts, nehmt den dritten Faden, hier 
den dunkel-rosafarbenen, aus dem Einschnitt und legt ihn, 
über den blauen und den dunkelgrünen Faden, in den leeren 
Einschnitt. Und die Scheibe wieder drehen, wieder den dritten 
Faden von rechts nehmen…. Und so weiter, und so fort. 
 
Die Fäden, die hinter der Scheibe runterhängen, muss man 
immer mal wieder mit den Fingern durchkämmen, damit sie 
nicht verknüpfen.  
 
Und schon bald wird aus dem Loch ein buntes, geknüpftes 
Band herauswachsen. 
Ein sommerliches Freundschaftsband, ein Gürtel für das 
Puppenkind, ein Buchzeichen, Haarband oder ein Fuß 
Bändchen, denn mehr Barfusszeit wie jetzt kommt dieses Jahr 
nimmer. 
 
Toll sind die Knüpfscheiben, weil man sie überallhin 
mitnehmen kann, weil sie lange Zug-, Auto- oder 
Schifffahrten versüßen und die Siesta im Schatten vergolden. 
Schön ist es, wenn man Freunden ein Bändchen schenkt… 
Oder sich selber.! 

 
 


