Ab und zu sollte man dem Freund oder der Freundin zeigen, wie gerne man ihn oder
sie hat und wie geht das besser als mit einem selbst geflochtenen Armband im
Partnerlook? Wir flechten heute mit vier Fäden und brauchen Wolle, eine Schere
und am besten noch einen Klebestreifen oder eine Sicherheitsnadel.
Das Flechten mit drei Fäden kennt ihr sicher aber könnt ihr auch mit vier oder fünf
Fäden flechten? Ihr nehmt vier Fäden, die etwa doppelt so lang sind, wie das
Armband, das ihr flechten wollt. Wenn ihr sie verknotet habt, befestigt sie. Wenn ihr an
einem Tisch sitzt, klebt das Garn mit dem Klebestreifen auf der Tischplatte fest und wenn
ihr unterwegs seid, könnt ihr es mit einer Sicherheitsnadel an eurer Hose etwa in Kniehöhe
befestigen. Legt die Fäden schön gefächert auf den Untergrund und schon geht es los.
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Der linke äußere Faden 1 wird über den daneben liegenden 2 nach innen gelegt= 1 über 2
Dann wird der rechte äußere Faden 4 unter Faden 3 und dann über Faden 1 nach innen gelegt= 4 unter 3
über 1
Und das wiederholen wir nun, bis das Band geflochten ist- gar nicht so schwer, oder?
Wir merken uns nur: 1 über 2, 4 unter 3 über 1
Zuerst wird das etwas krumm aussehen. Achtet darauf, das ihr die Fäden immer gleichmäßig zieht und
nicht verdreht. Wenn ihr ein wenig geübt habt, wird es immer gleichmäßiger und schöner aussehen.
Wenn eure Hände dann gelernt haben, so zusammenzuarbeiten, können wir
das Schema etwas vereinfachen.
Wenn wir uns nun einmal anschauen, wie die Fäden laufen, werden wir
feststellen, das der linke, äußere Faden immer nach rechts über, unter und
über gelegt wird.
Versucht nun, nach diesem Schema zu arbeiten: über, unter ,über
Und dann können wir auch schon fast einen Zopf mit fünf Fäden arbeiten.
Das Prinzip ist genauso, wie eben mit vier Fäden.
Wir arbeiten von links nach rechts und machen eine weitere Überkreuzung :
über, unter, über, unter
Gleichmäßig, und nicht zu fest zusammenziehen und wiederum etwas üben und
ihr könnt das Prinzip auch auf noch mehr Fäden anwenden.
Viel Erfolg und liebe Grüße an den Freund
oder die Freundin wünscht das Kids Werk
Labor Team!

