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Heute flechten wir eine Kordel aus Baumwollbändern 

Bunte Kordeln kann man für verschiedene Dinge verwenden, zum Beispiel für ein 

Freundschaftsband, aber auch einen Schlüsselanhänger. Mit Hilfe einer Pappscheibe kann 

man sie sehr leicht herstellen.  Für ein Freundschaftsband brauchst du:  

 

• Buntes Baumwollgarn 

• einen Bierdeckel oder eine feste 

runde Pappscheibe 

• Schere 

• Cutter 

• Bleistift und Lineal  

 

 

Anleitung: 

Zuerst muss die Pappscheibe vorbereitet werden. 

Ein Bierdeckel eignet sich hierfür besonders gut, 

da er die richtige Größe und Stärke hat und 

gleichmäßig rund ist. Teile zuerst den Bierdeckel 

in acht gleich große Felder. 

 

 

Nun schneide ihn an den markierten 

Stellen etwa 2 cm ein. Anschließend bohrst 

du in die Mitte des Bierdeckels ein Loch. Es 

muss so groß werden, dass 7 Baumwoll-

fäden hindurch passen.  Am Besten 

schneidest du die Mitte mit dem Cutter 

kreuzförmig ein und drückst dann mit dem 

Bleistift ein Loch hinein.  Die vorbereitete 

Scheibe kannst du beliebig oft 

wiederverwenden. 
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Für ein Freundschaftsband oder einen 

Schlüsselanhänger brauchst du sieben 

Baumwollfäden von 1m Länge. Um besser 

zu zeigen wie die Kordel am Ende aussieht, 

haben wir sieben verschiedene Farben 

genommen. Die Farbkombination ist aber 

beliebig. Auch zweifarbige Kordeln sind sehr 

schön.  

Knotet die Fäden an einem Ende zusammen 

und zieht sie gemeinsam durch das Loch in 

der Pappscheibe. 

 

Jetzt dreht ihr die Pappscheibe um und 

zieht die Fäden fest. Spannt jeweils einen 

Faden durch einen Schlitz am Rand der 

Scheibe. Ein Schlitz bleibt frei.   

 

 

Nun nehmt ihr den dritten Faden rechts der 

freien Stelle (auf dem Bild links ist er lila), zieht 

ihn aus dem Schlitz und führt ihn über die 

beiden Fäden zur linken (gelb und weiß) und 

spannt ihn in den freien Schlitz.  

 

Jetzt dreht ihr die Scheibe nach links (also 

gegen den Uhrzeigersinn), bis der nun 

freie Schlitz oben ist und wiederholt das 

Ganze mit dem nächsten Faden, d.h. hier 

orange über blau und rot. Es müssen 

immer zwei Fäden übersprungen werden.  
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Diesen Vorgang müsst ihr immer wieder wiederholen, 

d.h. mit einem Faden zwei Fäden überspringen, Scheibe 

drehen, den dritten Faden nehmen und wieder zwei 

überspringen. Wenn ihr ein bisschen Übung habt, geht 

das sehr schnell. Unterhalb der Scheibe entsteht so eine 

feste Kordel.  

Damit ihr wisst wie ihr weiterarbeiten müsst, wenn ihr 

die Scheibe aus der Hand legt, könnt ihr euch die 

Drehrichtung mit einem Pfeil auf den Rand zeichnen. 

 

 

Wenn die Kordel lang genug ist, 

zieht ihr sie aus der Scheibe 

heraus, macht an das offene Ende 

einen festen Knoten und schneidet 

die überschüssigen Fäden ab.  

 

 

Nun ist die Kordel fertig und 

kann als Freundschaftsband 

oder Schlüsselanhänger 

genutzt werden. 

 

 


