
Armbänder für Fußball Fans 

 
 

Material: 

Strickmühle Prym (99-35173) 

Sicherheitsnadeln (99-22783) 

Buttinette-Wollnadeln (99-23023) 

Woll Butt Camilla schwarz (99-35435) 

Woll Butt Camilla rot (99-35442) 

Woll Butt Camilla sonne (99-35817) 

 
Anleitung: 

Mit der Strickmühle in den Farben schwarz, rot und sonne je drei gleichlange Strickschläuche von ca. 
22 cm herstellen. Danach großzügig abschneiden, da die Fäden noch zum Vernähen gebraucht 
werden. Die Schnüre mit der geschlossenen Seite nach oben in der gewünschten Farbreihenfolge auf 
eine Sicherheitsnadel stecken. Im nächsten Schritt werden die Strickschnüre bis zum Ende zu einem 
relativ festen Zopf geflochten. Achten Sie darauf, dass die Farbreihenfolge am Ende der des Anfangs 
entspricht. Das Ende des Zopfes wird ebenfalls mit einer Sicherheitsnadel gesichert. Jetzt ist es Zeit 
für eine erste Anprobe: Passt das Armband? Wenn es zu lang ist, können die Strickschläuche am Ende 
jetzt noch ein wenig aufgezogen und so gekürzt werden. Jetzt wird der Zopf zum Kreis geschlossen. 
Dafür werden die jeweils gleichfarbigen Strickschläuche zusammengenäht. Im letzten Schritt werden 
die Schläuche im Zopf so hingeschoben, dass die Nähte jeweils unter einem der anderen Zopfstränge 
zu liegen kommen.  



Variante Italien: 

Zusätzlich verwendetes Material: Fußballknöpfe (99-26437), Nadelspiel 2,5 mm (99-22985), 
buttinette Qualiäts-Nähgarn weiß  (99-49614). 

Armband aus Woll Butt Camilla rot (99-35442), Woll Butt Camilla weiß (99-35432) und Woll Butt 
Camilla grün (99-35933) herstellen, wie oben beschrieben. Nach Fertigstellung mit dem Nadelspiel 7 
Maschen in weiß anschlagen und glatt rechts einen Streifen stricken, der sich eng um den Zopf legen 
lässt. Abketten und dabei einen Faden stehen lassen, der anschließend zum Festnähen verwendet 
wird.  Einen Fußballknopf  mittig auf den weißen Streifen nähen, um das Zopfband legen und 
zusammennähen. 

 

 

 

 

Variante Spanien: 

Zwei Kordeln mit Woll Butt Camilla rot (99-35442) und eine mit Woll Butt Camilla sonne (99-35817) 
herstellen. Kordeln nicht verzopfen, sondern einzeln zur Runde schließen. Wie bei der Variante 
Italien beschrieben einen gestrickten Streifen mit Fußballknopf herstellen, um alle drei Kordeln legen 
und zusammennähen. 



 

 

 

 

Variante Brasilien: 

Aus Woll Butt Camilla sonne (99-35817), Woll Butt Camilla grün (99-35933) und Woll Butt Camilla 
royal (99-35444) ein geflochtenes Armband herstellen und einen Fußballknopf annähen. 

 

http://basteln-de.buttinette.com

