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Die  DIY - Ideenbox

evtl. einen Anhänger



Blogautor:
Linda von  bunteknete.com

Linda bloggt über DIY, Nähen, Kreatives und die kleinen 
Dinge, die das Leben schöner machen.

1.+2. Zuerst den Saum des T-Shirts entfernen. Dann  den Bauch des 
Shirts im Zickzack einschneiden. Einmal von Links, einmal von rechts, 
dann wieder von links. Aber Achtung! Nicht komplett durchschneiden, 
sondern etwa einen Zentimeter vom Rand entfernt stoppen.

T-Shirt 
zerschneiden

3.+4. Anschließend die Seitennähte auf-
schneiden. Dadurch, dass das Shirt vorher 
nur bis kurz vor den Rand eingeschnitten 
wurde, wird aus dem Bauch des Shirts 
nun ein langes Band.

Ein langes Band

Anleitung

1.+2. Nun das lange Band zwischen eu-
ren Zeigefinger und Mittelfinger legen. 
Rechts ist das kurze Ende des Bandes, 
links liegt das lange Ende.Dann hinten 
herum, vorne wieder um den Mittelfin-
ger, bisher ist es nichts weiter als ein-
faches Weben.

Weben

3.+ 4. Nun aufpassen: Das lange Ende nun 
vom Mittelfinger aus nehmen, hinter eu-
rer Hand entlang und vorne wieder über 
Zeigefinger und Mittelfinger legen. Nur 
darüber legen, nicht weben.

Nicht 
mehr weben

1. - 4. Jetzt den Zeigefinger unter dem 
Band durchschieben. Dadurch entsteht 
ein kleiner Knoten. Das gleiche nun 
mit dem Mittelfinger und anschließend 
wieder das lange Ende des Bandes, hin-
ter der Hand entlang legen und dann 
wieder über Zeigefinger und Mittelfin-
ger legen und erneut verknoten.

So lange weitermachen, bis das Band 
die gewünschte Länge erreicht hat. 
Dann werden die Enden miteinander 
verknotet. Der Knoten kann noch mit 
einem extra Stück Jersey verdeckt wer-
den. Nun kann man noch einen Charm 
anhängen und schon ist das Armband 
fertig.

Zusam-
menknoten
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Lust auf noch mehr Geschenkideen zum Selbermachen? 
Die DIY-Ideenbox auf www.erlebnisgeschenke.de 
hält viele weitere Bastelanleitungen für Sie bereit!

http://www.erlebnisgeschenke.de/ideenbox/

