
 

 
Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin 

Anleitung für ein selbst gebasteltes Perlenarmband 

Das brauchen Sie 

• Perlen 

• Nylonschnur oder stabiler Faden, 
der durch die Perlen zweifach 
hindurchpasst 

• 1 Verschluss (alternativ können Sie 
einen elastischen Faden 
verwenden, der sich geknotet gut 
über das Handgelenk streifen lässt) 

• Schere 

 

Und so geht’s  

1. Den Nylonfaden auf die Länge des Handgelenkes zuschneiden – inklusive einer 
Zugabe von circa zehn Zentimetern. Diese deckt den Mehrverbrauch des Fadens bei 
den Blümchen ab. Tipp: Seien Sie bei der Zugabe ruhig großzügig, damit am Ende 
auf jeden Fall noch genug Faden für den Knoten übrig ist. 

2. Den Nylonfaden mit einem zweifachen Doppelknoten an das eine Ende des 
Verschlusses knoten. Achtung: dabei gegengleich knoten, einmal nach vorn, einmal 
nach hinten – der sogenannte Kreuzknoten. Nicht zweimal in die gleiche Richtung, 
sonst hält der Knoten nicht. Anschließend an allen vier Enden gleichzeitig ziehen, 
sodass der Knoten richtig fest wird.  

3. Damit auch nach einiger Zeit wirklich nichts passiert: Aus den beiden losen Faden-
Enden anschließend eine Schlaufe und daraus einen weiteren Knoten machen. 
Dieser „Schlaufenknoten“ wird nun direkt über dem Doppelknoten platziert und an 
allen vier Enden wieder gut zusammengezogen. Nun kann es endlich mit den Perlen 
losgehen! 

4. Die ersten vier Perlen in der Farbe einfädeln, die das Armband später haben soll. 
Danach die ersten vier Perlen auffädeln, die das Blümchen haben soll, und 
anschließend das einzelne Perlchen für das Blüten-Innere. Nun den Faden durch die 
erste Perle der Blüte wieder von hinten nach vorn durchziehen. Mit anderen 
Worten: An der Stelle, wo der Faden herauskam, wird er wieder eingefädelt. Das ist 
wichtig, denn nur so entsteht die schöne Rundung des Blümchens. Nun weitere drei 
Perlen für den Rest des Blümchens auffädeln und den Faden dann – wieder von der 
Seite beginnend, durch die der Faden herauskam, – durch das erste Perlchen nach 
der Blütenmitte einziehen. Und schon ist das erste Blümchen geschafft. Tipp: Es 
empfiehlt sich, beim Auffädeln der Perlen über einer Unterlage aus Stoff zu 
arbeiten, zum Beispiel über einer Tischdecke oder einem Kissen. Auf diese Weise 
lassen sich heruntergefallene Perlchen schnell aufsammeln und springen nicht 
munter in der Gegend herum. 

5. Immer in dieser Reihenfolge weiterfädeln: vier Zwischenperlen, vier Perlen vom 
Blümchen, ein Perlchen für die Blumenmitte, durchziehen, drei Perlchen für die 
Blume, durchziehen, fertig. 
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6. So lange weitermachen, bis das Armband die nötige Länge hat. Am Ende sollte noch 
einiges an Faden übrig sein, damit das Festknoten problemlos möglich ist. 

7. Das Ende des Armbands in gleicher Weise wie oben unter Schritt 2 beschrieben am 
zweiten Teil des Verschlusses befestigen. 
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