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Bastelanleitung Armband mit Muttern 

 

Material 

 min. 100 cm Stoffband, + 20 cm Band für den Verschluss 

 Schere 

 10 Muttern 

 Sekundenkleber → Wichtig! Sehr sparsam verwenden, 1 

Tropfen. Dieser nur in Gegenwart 

 von Erwachsenen verwenden 

 Klebeband 

 

1) Band 

 Schneidet das Band eurer Wahl in 3 Stücke 

 Knotet die Enden zusammen 

 Flechtet die Bänder in etwa auf 10 cm auf. Nun fädelt jeweils auf dem äußeren Band eine Mutter 

auf und flechtet das Band wie schon zuvor in die Mitte. 

 Wiederholt den Vorgang mit den restlichen 9 Muttern. 

 Achtet darauf, dass ihr das Stück mit den Muttern mittig auf eurem Handgelenk positioniert. 

 Nachdem die restlichen Muttern aufgefädelt sind, flechtet ihr die Bänder wie schon am Anfang 

gemacht bis zum Ende hin auf. 

 Das Ende wieder verknoten. 

 

2) Verschluss 

 Fixiert das Armband am Tisch mit Klebeband. 

 Schneidet ca. 30 cm Band in der gleichen Farbe ab. 

 Legt die verflochtenen Enden C und D übereinander und legt das Band darunter.  

 Die Enden des Bandes, im Bild zweifarbig als A und B dargestellt, werden wie auf den Bilder 1-4 

miteinander verknotet. 

 Es reichen vier Knoten, also vier Wiederholungen, aus. 

 Die Enden abschneiden und wieder mit Sekundenkleber versiegeln. Hierbei wieder um Hilfe 

fragen oder alternativ Bastelkleber nehmen. 

 

 

Fertig ist euer Mutternarmband :) 
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Tipps und Tricks... 

→ Probiert verschiedene Arten von Bändern aus. Ihr könnt breite oder dünne Armbänder nehmen, auch 

müssen sie farblich nicht gleich sein. 

 

→ Nehmt verschiedene Größen der Muttern: Ihr könnt größere Muttern nehmen und dafür nicht so viele 

auffädeln. 

 

→ Auch hier: Werdet kreativ, überlegt euch einen Rhythmus wie ihr die Muttern auffädelt und macht euer 

individuelles Band. Zum Beispiel: Vier Muttern aufflechten, danach vier Flechtdurchgänge ohne Muttern. 

 

 

Viel Spaß! 

 

 

 
 
 
Cristina Martin Sanabria 
Studentin der Kunstpädagogik an der Universität Osnabrück 
Kontakt: Cristina Martin Sanabria / Gustav-Tweer-Str. 12/ 49080 Osnabrück / Tel. 0176 75939455/ 
email. cmartinsanab@uos.de 
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Bastelanleitung Armband aus Draht 

 

Material: 

 ca. 60 cm Draht 

 Zange 

 Schere 

 6 x 40cm dünne Lederbänder oder Stoffbänder 

 Klebeband 

 Tape oder Pflaster für die Finger um Verletzungen 

zu vermeiden 

 Sekundenkleber  → Wichtig! Sehr sparsam 

verwenden, 1 Tropfen. Dieser nur in Gegenwart 

von Erwachsenen verwenden 

 

1) Vorbereitung Draht 

 Draht auf eine Länge von 60 cm abschneiden 

 falls der Draht zu kantig ist, wickelt Tape oder Pflaster um euren Zeigefinger und Daumen um 

Verletzungen zu vermeiden. 

 Draht in der Mitte knicken und komplett verzwirbeln 

 Aus den beiden Enden des Drahtes eine Schlaufe formen ,das Reststück um den Draht wickeln 

 

2) Formen des Drahtes 

 Zange an den Draht setzten, den Draht um die Zange wickeln, sodass eine Schlaufe entsteht 

 Diesen Vorgang wiederholen, je nach Belieben und Länge des Drahtes, bis ihr mit der Form 

zufrieden seid 

 

3) Armband 

 6 x 40 cm Lederband oder Stoffband abschneiden (Pro Seite 3 Bänder ) 

 3 Bänder nehmen und in der Mitte falten 

 Die Schlaufe durch die Öse des Schmuckanhängers führen 

 Die restlichen Bänder durch die Schlaufe ziehen und das Band festziehen 

 Die Enden zusammenflechten und mit einem Knoten fixieren 

 Knotenenden abschneiden und den Knoten mit Sekundenkleber verkleben 

 Bittet hierbei einen Erwachsenen um Hilfe, da der Kleber sehr stark klebt und ihr nur 1 Tropfen 

benötigt 

 ihr könnt alternativ Bastelkleber nehmen, falls kein Erwachsener in der Nähe ist. Hierbei alles gut 

austrocknen lassen 

 

 

4) Verschluss 
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 fixiert das Armband am Tisch mit Klebeband 

 schneidet ca. 30 cm Band in der gleichen Farbe ab 

 legt die verflochtenen Enden C und D übereinander und legt das Band darunter 

 

 

 

 Die Enden des Bandes, im Bild zweifarbig als A und B dargestellt, werden wie auf den Bilder 1-4 

miteinander verknotet 

 Vier Knoten, also vier Wiederholungen, reichen aus. 

 Die Enden abschneiden und wieder mit Sekundenkleber versiegeln. Hierbei wieder um Hilfe 

fragen oder alternativ Bastelkleber nehmen. 

 

Fertig ist euer Drahtarmband :) 

 

Tipps und Tricks... 

→ variiert mit der Form: Sobald ihr euch sicher fühlt mit dem Umgang des Drahtes, werdet selber kreativ 

und denkt euch eure eigene Form aus, die ihr dann in ein Armband einarbeitet. Achtet dabei darauf den 

Draht wie in Schritt 1.) beschrieben vorzubereiten 

 

→ Bänder: Probiert aus welche Bänder euch gefallen. Ob Lederbänder oder Stoffbänder, ihr entscheidet 

selbst. Auch können Bänder in unterschiedlichen Farben miteinander kombiniert werden. 

 

 

Cristina Martin Sanabria 

Studentin der Kunstpädagogik an der Universität Osnabrück 

Kontakt: Cristina Martin Sanabria / Gustav-Tweer-Str. 12/ 49080 Osnabrück / Tel. 0176 75939455/ email. 

cmartinsanab@uos.dee
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Bastelanleitung Wutball 

 

Du brauchst 

 

 Luftballon 

 (Vogel-) Sand 

 Stift um das Gesicht auf zu malen  

 Bänder/Wolle für die Haare 

 Trichter 

 Zeitung oder Schale zum drunter 

stellen 

 

 

Anleitung 

 

Lege dir zu allererst etwas unter deinen Arbeitsplatz. Du befüllst nun mithilfe des Trichters deinen 

Luftballon mit Sand. Mach den Luftballon nicht zu voll, damit er nicht platzt! Nun verknote ihn. 

 

Jetzt kannst du die Bänder als Haare um den Knoten festbinden oder festkleben und dem Ballon ein 

Gesicht aufmalen. Traurig oder fröhlich? Das entscheidest du!! 

Fertig! 

 

So und nun kannst du Ihn wenn du so richtig wütend bist oder einfach aus Spaß an die Wand oder auf den 

Boden schmeißen.  

Viel Spaß 

 

Die Luftballons eignen sich besonders gut, um sie beim Aktionstag im Bauchladen zu verkaufen oder sie 

gegen eine Spende abzugeben. 

 

 


