
ARMBÄNDER AUS PET-FLASCHEN 
 

 

Ihr braucht:  

 Leere PET-Flasche(n) 

 Schere (evtl. Cuttermesser) 

 Tesafilm 

 Wasserfester Stift (Edding) 

 Wolle in verschiedenen Farben 

 

1. Zuerst schneidet ihr den Boden der Flasche ab. 

2. Dann könnt ihr schmale Streifen ca. 1-1,5cm von der Flasche abschneiden. Am Besten 

scheidet ihr den Streifen auf, so, dass ihr ihn flach auf den Tisch legen könnt. 

3. Legt den Plastikstreifen um an der breitesten 

Stelle um Eure Hand: und zwar dort, wo das 

Daumengelenk ist. Das ist die Größe für Euer 

Armband, damit ihr es später auch an-und 

ausziehen könnt, wenn der Ring geschlossen 

ist. Markiert Euch mit dem Edding die Stelle, 

wo die beiden Enden den Ring überlappen. 

 

 

4. Jetzt sucht ihr Euch die Wolle in Eurer Lieblingsfarbe aus, und klebt 

den Anfang Eures Fadens auf dem Plastikstreifen fest. 

 

 

 

5. Das Armband wird jetzt zwischen Euren beiden 

Markierungen einmal komplett umwickelt.  

Achtet darauf, dass die Fäden immer schön eng 

nebeneinander liegen. 

 

 

 

6. Dann könnt ihr den Ring schließen. Am Besten klebt 

ihr die Enden die aufeinanderliegen mit Tesafilm fest.  

7. Jetzt müsst ihr Euch von Eurer Wolle etwa 50 cm 

abschneiden, da das Wollknäul nicht mehr durch das 

geschlossene Armband passt! 
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8. Für Eure Muster braucht ihr bunte Fäden, die ihr quer 

mit Tesafilm auf Euren Plastikstreifen kleben solltet, 

bevor ihr das restliche Armband fertig umwickelt. 

 

Für den Schriftzug (Seite2) braucht ihr ca. 60cm lange 

Fäden, möchtet ihr in verschiedenen Farben wickeln 

sollten die Fäden deutlich länger sein. 

 

9. Runde 1 ist geschafft! 

 

Jetzt wird es Zeit für Muster: 

Einfaches Streifenmuster: ihr könnt jetzt jederzeit die Farbe wechseln. Alle Farben, die gerade nicht 

benötigt werden, werden mit dem Wickelfaden umwickelt und werden so unsichtbar. Wenn ihr die 

Farbe wechseln möchtet, klappt ihr den Faden mit der neuen Farbe nach links, legt die letzte Farbe 

zu den anderen, und umwickelt das Armband mit der neuen Farbe.  

Mehr Ideen: ihr könnt auch über Kreuz wickeln, oder Perlen einarbeiten. Probiert einfach mal aus, 

was dabei herauskommt! 

Buchstaben: In meinem Beispiel habe ich Buchstaben eingearbeitet. Das sieht furchtbar kompliziert 

aus, ist aber gar nicht so schwer, wenn man verstanden hat wie es funktioniert: 

➢ Zuerst müsst ihr Euch überlegen, was ihr Schreiben möchtet: Ich habe mir die Worte 

 „STAY AT HOME“ ausgesucht. 

➢ Jetzt braucht ihr eine Vorlage, damit ihr nachher wisst, mit welchen Fäden ihr die Buchstaben 

weben müsst. Ich habe mir die Vorlage gleich mit der Farbe meiner Buchstaben gemalt: 

 

 

 

➢ Am Besten geht das auf kariertem Papier. Ich habe Euch am Ende der Anleitung noch ein 

Alphabet vom Sticken angehängt, damit ihr schauen könnt, wie die Buchstaben aussehen 

können. Achtung: Die Buchstaben im ABC sind 7 Kästchen hoch, wenn Euer Armband 1cm 

breit ist, passen nur 5 Fäden übereinander auf das Armband! Ihr müsst die Buchstaben 

ändern!!! 
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➢ Los geht’s:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ wenn Eure Schrift fertig ist, könnt ihr die 

bunten Fäden einfach abschneiden und solange 

mit dem (grünen) Wickelfaden weiterwickeln, bis 

die Fäden verdeckt sind. 

➢ Damit das Armband sich nicht auflöst, müsst 

ihr den Wickelfaden mit einer Nadel einmal um 

eine Wicklung schlingen und dann unter dem 

Wickelfaden entlangziehen um ihn zu vernähen. 

Fertig 

 

1 2 3 

Das „S“ wird in 3 Runden gewickelt: Die Kreuzchen markieren immer 

den Faden, den wir später sehen möchten. Er muss daher über dem 

Wickelfaden liegen: 

➢ Runde 1: Die Fäden rosa, pink, lila und gelb werden nach links 

gelegt, da sie später sichtbar sein sollen. Der weiße Faden bleibt 

liegen (er ist später unsichtbar) 

➢ Es wird eine Runde mit dem Wickelfaden um das Armband 

gewickelt. Bei mir der grüne Faden. Er deckt den weißen Faden 

zu. 

 

➢ Runde 2: Ihr legt alle Fäden wieder zurück nach rechts und 

schaut auf die Vorlage, welche Fäden in Rund 2 zu sehen sein 

sollen: Die Fäden rosa, lila und gelb legt ihr wieder nach links. 

Dann wickelt ihr wieder eine Runde mit dem grünen Faden um 

das Armband und legt alle Fäden wieder nach rechts. 

 

 

➢ Runde 3: Die Fäden rosa, lila, weiss und gelb legt ihr nach links. 

Wieder eine Umdrehung mit dem grünen Faden wickeln und alle 

Fäden wieder nach rechts legen.  

 

 

➢ Zum Abschluss umwickelt ihr alle farbigen Fäden noch  

2x mit dem grünen Faden (das ist der Abstand zum  

nächsten Buchstaben). Der erste Buchstabe ist fertig! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Quadrate werden alle Fäden nach links gelegt, und das 

Armband mit dem Wickelfaden 5 Runden umwickelt. Dann Fäden 

wieder nach rechts legen und 3 Runden umwickeln (Abstand 

zwischen den Quadraten) 

 

Für die schmalen Streifen werden alle Fäden nach links gelegt und 

das Armband 3 Runden mit dem Wickelfaden umwickelt. Der 

Abstand zwischen den Streifen sind 2 Runden. 


