Cooler Trendschmuck
aus Gummibändchen
Gestaltet die tollsten Accessoires für euch und eure Freunde!
Mach dich auf den Weg zum neuesten, angesagtesten Modespaß für coole Kids. Aus bunten
Gummibändchen gelingen dir in wenigen Minuten mit ein paar einfachen Werkzeugen
farbenfrohe und topmodische Armbänder, Halsketten, Ohrringe, Gürtel und andere
Accessoires für deinen Style. Was darf’s sein? Ein rosa Armband im Prinzessinnenlook
(Seite 26), Fußschmuck für den großen Auftritt am Strand (Seite 44) oder ein FischgrätArmband für die Shoppingtour (Seite 20)? Die Anleitungen sind leicht
verständlich. Hier ﬁndest du eine Menge toller Accessoires zum
Selbermachen. Alles, was du brauchst, sind ein Haken
(z. B. eine Häkelnadel), kleine Gummiringe in deinen
Lieblingsfarben, kleine Plastikclips zum Verbinden
der Glieder und ein Knüpfrahmen (gibt’s z. B. von
Rainbow Loom®, Cra-Z-Loom™ oder FunLoom™).
Worauf wartest du noch? Leg los!

RubberBand_Innenteil.indd 1

14.11.2013 10:26:33

Hier siehst du, was du alles machen kannst
Die Grundtechniken

Projekte

Lauter tolle Ideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Material und Werkzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Basic-Band auf dem Rahmen . . . . . . . . . . . 9
Knüpfen nach Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . 13
Basic-Band mit der Häkelnadel . . . . . . . . . 14
Tolle Tipps und Tricks . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

18
Basic-Band mit Perlen

20
Fischgrät-Armband

22
3

Armband »Knüpfspaß «

RubberBand_Innenteil.indd 2

14.11.2013 10:27:02

26
Armband »Hin & zurück«

30
Reißverschluss-Armband

34
Armband »Sternenzauber«

38
Blüte

42
Ohrringe

44
Hand- und Fußschmuck

RubberBand_Innenteil.indd 3

46
Hippie-Gürtel

14.11.2013 10:27:53

Lauter
n
e
e
d
I
e
l
l
to
n
Mit Gummibändche

und einem Rahm

dlich kreativ se
en kannst du unen

in! Fertige Halsket

ten, Ringe

und Accessoires an, kombiniere Farben nach Lust und Laune oder arbeite Perlen und Anhänger ein.
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Cooles Collier
Mach doch mal eine schicke Halskette, indem
du mehrere Basic-Bänder verbindest! Bei dieser
raffinierten Kette wurden drei Bänder in Blau- und
Grüntönen zu einem hübschen, dreireihigen
Collier kombiniert.
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Topmodisch

Mehrere Armbänder im
selben Muster, aber
in unterschiedlichen Far
ben fallen garantiert
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ok mit Ohrringen im
selben Design.
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Die Grundtechniken

Cra-Z-Loom™

Material und Werkzeug
Für den Anfang brauchst du nur vier einfache Dinge. Die
meisten davon bekommst du im Bastel- oder
Spielwarengeschäft. Du brauchst:
> einen Rahmen für Schmuck aus Gummibändchen
(z. B. Rainbow Loom®, Cra-Z-Loom™ oder FunLoom™)
> kleine Kunststoffclips (am besten C- oder S-Clips)
> kleine Gummibändchen bzw. Gummiringe (15–20 mm
im Durchmesser)
> eine Häkelnadel

FunLoom™

Rainbow Loom®

Die Rahmen gibt es als Sets mit allen oben aufgeführten Teilen.
Das ist eine prima Grundausstattung für den Anfang! Wenn dir
die Gummibändchen ausgehen (was garantiert bald passieren
wird!) oder wenn du andere Farben verwenden möchtest,
kannst du im Bastelgeschäft oder über das Internet Nachschub
in allen Regenbogenfarben kaufen. Jedes Hobbygeschäft,
das die Rahmen führt, hat auch die Gummiringe und die
Clips auf Lager – denn auch die werden dir bald ausgehen.
Die verschiedenen Rahmen haben unterschiedlich viele
Längs- und Querreihen von Stiften. Für alle Modelle und
Anleitungsfotos in diesem Buch wurde der Rainbow Loom®
verwendet, aber es macht gar nichts, wenn du einen anderen
Rahmen hast. Wenn du dich genau an die bebilderten Schrittfür-Schritt-Anleitungen hältst, gelingt dein Schmuckstück
garantiert. Du musst dann einfach nur die nicht benötigten
Stiftreihen weglassen.
Tipp: Wenn du zwar einen Rahmen, aber keine Häkelnadel hast,
solltest du zum Kauf der Häkelnadel den Rahmen mitnehmen,
um die richtige Stärke zu ﬁnden. (Stärke 4–4,5 mm passt im
Allgemeinen.) Vielleicht häkelt aber auch deine Mama, deine
Oma oder eine von ihren Freundinnen, so dass du dir dort eine
Häkelnadel ausleihen kannst.

Kleine
Kunststoffclips

Gummiringe

Häkelnadel

Hier siehst du nur ein paar von den Farben,
in denen du deinen Schmuck gestalten kannst!
Halte die Augen offen: In deinem Bastelgeschäft und im Internet ﬁndest du immer die neuesten und coolsten Farben.
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Von links nach rechts: Fuchsia, Pink, Rot, Orange, Karamell, Neon-Orange, Gelb, Gelb transparent, Neon-Grün, Lindgrün, Olivgrün,
Dunkelgrün, Blaugrün, Türkis, Petrol transparent, Azurblau, Marineblau, Blau transparent, Violett, Violett transparent, Grau, Weinrot,
Schwarz, Weiß, Nachtleuchtend.
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Basic-Band auf dem Rahmen
An diesem ganz einfachen Armband lernst du den Rahmen und
das Einhängen und Verbinden der
Gummiringe kennen. Wenn du erst
mal den Bogen raus hast, kannst du
massenhaft Armbänder in ein paar
Minuten anfertigen. Die Graﬁk auf
Seite 13 zeigt dir, wie du nach dieser
Schritt-für-Schritt-Anleitung
vorgehen musst.

Das brauchst du

> 25 Gummiringe

(für das abgebildete Modell
13 x Violett und 12 x Pink)
1 Clip

>
> Rahmen
> Häkelnadel

1 Den Rahmen so hinstellen, dass der

2 Den ersten Gummiring über den Stift

3 Den zweiten Gummiring über den

Pfeil nach oben (von dir weg) zeigt. Der
unterste Stift steht unten vor.

in der unteren Mitte (den Stift, der am
nächsten bei dir liegt) legen und über
den rechten unteren Stift ziehen.

zuletzt verwendeten Stift legen und
über den schräg links darüber liegenden
Stift ziehen (den Stift über demjenigen
in der unteren Mitte).

4 Den dritten Gummi-

5 Schritt 3 und 4 stets

ring über den zuletzt verwendeten Stift legen und
über den nächsten Stift
schräg rechts darüber
ziehen.

wiederholen, bis die
Gummiringe verbraucht
sind oder das obere Ende
des Rahmens erreicht ist.
Denk dran: Mit dem
jeweils neuen Ring
immer beim zuletzt
verwendeten Stift
beginnen.

9
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6 Jetzt geht’s ans Verbinden! Zuerst

7 Am unteren Rand des Rahmens beginnen

8 Den vorletzten Gummiring

den Rahmen so drehen, dass der Pfeil
oben liegt und nach unten zeigt (also
zu dir hin).

(also direkt vor dir). Die Häkelnadel in die
große Schlinge einstechen, die vom zuletzt
eingehängten Gummiring gebildet wird.
Achtung: In die Rille des Stiftes einstechen!

vom Stift in der unteren Mitte
abheben …

10 Nun die Häkelnadel in
die Rille des Stifts einstechen, den du gerade
belegt hast, und den
nächsten Gummiring
erfassen (nicht den zuvor
verwendeten Gummiring!).

9 … und über den Stift schräg links darüber heben:
Das ist der andere Stift, auf welchem der Gummiring
bereits liegt. Auf diese Weise wird der Gummiring
zurück um seinen ursprünglichen Stift geschlungen.

AUF KEINEN FALL!
Niemals einen Gummiring von außen erfassen,
wie auf dem Foto gezeigt.
Immer in die Rille des
jeweiligen Stifts auf der
Innenseite der Gummiringe einstechen, die
schon um den Stift gelegt
sind (siehe Schritt 10).

11 Den Gummiring vom Stift abheben
und über den Stift heben, von dem er
ausgeht.

10
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12 Auf diese Weise nach
oben weiterarbeiten bis
zur Oberkante des Rahmens. Denk dran: Vor
dem Erfassen des nächsten Gummirings immer
in die Rille einstechen.
Links siehst du, wie dein
Rahmen vor dem Abschluss des Bandes aussehen sollte. Halte dich
daran: Das wird dir bald
in Fleisch und Blut
übergehen.

13 Mit einem Clip beide Fäden des Gummirings zusammenfassen, der über dem Stift in der oberen Mitte
liegt (des letzten Gummirings, den du eingehängt hast).
So kannst du das Band mit zwei Fingern straff halten.

14 Den Clip mit Daumen und Zeige-

15 Den Gummiring vom anderen Ende

ﬁnger festhalten und das Band Stift für
Stift vom Rahmen abziehen. Zieh ruhig
fest daran: Das Band reißt nicht!

des Bandes in den Clip einhängen:
Fertig ist dein erstes Armband!

KREATIV-TIPP

Farben über Farben
Schon bei deinem allerersten Armband kannst du kreativ
mit Farben spielen. Die Reihenfolge der Farben bestimmt
die Reihenfolge, in welcher du die Gummiringe auf dem
Rahmen platzierst. Wenn du die Farben vertauschst,
entsteht eine Variante des Armbands. Wenn du drei
gleichfarbige Ringe auf einmal verwendest, bekommt dein
Armband Streifen. Leg die 25 Gummiringe in dem Muster
aus, das du gestalten willst.

11
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KREATIV-TIPP

Abschluss mit kleiner Schlinge
Wenn dir die große Schlaufe des letzten Gummibändchens an
deinem Armband nicht gefällt, kannst du das Band auch anders
beenden. Das ist ein bisschen knifflig, lohnt aber die Mühe!
Beginne das Armband auf deinem Rahmen, wie gewohnt,
und arbeite nach Schritt 5 (Seite 9) weiter, wie hier gezeigt.
(Hinweis: Dadurch wird das Armband ein wenig enger.)

1 Den Rahmen so drehen, dass der Pfeil nach unten zeigt.
Den Gummiring vom letzten Stift mit zwei Fingern abheben, aber auf dem vorletzten Stift liegenlassen.

2 Die Finger so nach links drehen, dass

3 Beide Fäden des Gummirings rund

4 … und den Gummiring über den Stift

die linke Seite des Gummirings nach
unten und die rechte nach oben zeigt.
Den Rahmen mit der freien Hand
festhalten.

um den linken unteren Stift legen …

in der unteren Mitte hängen. Dabei
einen Finger auf den linken unteren
Stift drücken, damit der Gummiring
nicht abrutscht.

5 Weiterarbeiten, wie auf Seite 10/11

6 Beide Fäden des Gummirings in der

7 Die Gummibändchen zwischen dem

für Schritt 7–12 beschrieben. Achtung!
Immer in die Rille auf der Innenseite
der Schlingen auf dem letzten Stift
einstechen, niemals die Gummiringe
von der Außenseite erfassen!

oberen Mitte in einen Clip einhängen.

zweituntersten linken Stift und dem Stift
in der unteren Mitte zwischen Daumen
und Zeigeﬁnger festhalten (siehe Foto).
Dann das gesamte Armband vom
Rahmen nehmen, ohne diesen Griff
zu lockern.

12
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13 x Violett, 12 x Pink

25
24
23
22
21
20

8 Die Gummibändchen weiter festhalten, dabei die große Schlinge, die
durch die kleine Schlinge hindurchgesteckt ist, herausziehen, sodass du
zwei freie Schlingen hast. Beide auf
gleich Länge ziehen.

9 Beide Schlingen in den Clip vom
oberen Ende des Bandes einhängen:
Nun hast du einen symmetrischen
Verschluss.

19
18
17
16
15

Knüpfen nach Anleitung
14

Nun hast du dein erstes Armband angefertigt. Schau dir mal die Schemazeichnung (siehe rechts) für dieses Basic-Band an, damit du Bänder nach den
anderen Schemazeichnungen in diesem Buch knüpfen kannst. Für die meisten
Projekte gibt es ein Schema »Vorbereitung«, nach welchem du die Gummiringe
für dein Armband oder ein anderes Modell auf dem Rahmen verteilst.
Anschließend folgst du der Schritt-für-Schritt-Anleitung zum »Verknüpfen«,
um dein Modell fertigzustellen. Es ist ganz einfach!
Das Schema »Vorbereitung« zeigt, in welcher Reihenfolge du die Gummibändchen platzieren musst und wie der Rahmen aussieht, wenn alle Ringe
aufgezogen sind. Jedes Schema zeigt eine bestimmte Farbkombination:
Du kannst jederzeit andere Farben verwenden, darfst aber niemals von der
Reihenfolge abweichen!

13
12
11
10
9
8
7

Vorbereitung

6

Schau dir das Schema »Vorbereitung« für dieses Basic-Band an. Wenn du der
Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Seite 9 gefolgt bist, hast du dieses Muster
komplett durchgearbeitet. Mach probehalber ein weiteres Basic-Band anhand
der Schemazeichnung, um zu sehen, ob du damit zurechtkommst.

5

An diesem
Ende beginnen

4
3
2

1

13
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Basic-Band mit der Häkelnadel
Ein Basic-Band kannst du auch
ohne Rahmen arbeiten, einzig
und allein mit einer Häkelnadel.
Nach dieser Methode kannst
du das Basic-Band beliebig
lang gestalten – 100 und mehr
Glieder lang. Die Technik ist
gefragt, wenn du pﬁffige
Accessoires wie den Handund Fußschmuck (Seite 44)
oder den Hippie-Gürtel
(Seite 46) anfertigen willst.
Probier’s einfach mal aus!

Das brauchst du

9 neongrüne
Gummiringe

8 weiße

Gummiringe

8 pinkfarbene
Gummiringe

1 Zunächst einen Gummiring um die

2 Die beiden Schlingen mit einem Clip

Häkelnadel legen, wie auf dem Foto
gezeigt.

verbinden, sodass der Gummiring um
die Häkelnadel geschlossen ist.

3 Den zweiten Gummiring auf die

4 Die Häkelnadel mit dem einen Ende

Spitze der Häkelnadel hängen und mit
einem Finger leicht spannen.

des Gummirings vorsichtig durch die
Doppelschlinge ziehen, dabei das
andere Ende weiter mit den Fingern
festhalten. Das festgehaltene Ende
nicht durch die Doppelschlinge ziehen.

1 Clip
1 Häkelnadel
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