
Gummiringerl-Häkeln
eine Bild-Anleitung

Um ein solches Armband herzustellen, brauchst du eine Packung Mini-Gummiringerl ->  
darin findest du auch die Verschlüsse und eine kleine Häkelnadel, 
außerdem ein bisschen Geduld und geschickte Finger. 
Aus einer Packung kannst du etwa 5-6 Armbänder herstellen.

Hier kannst du Schritt für Schritt sehen, wie es gemacht wird:

Such dir zuerst mal die passenden 
Farben aus. Richte einen  
Verschluss und die Häkelnadel her.
 

Fädle das nächste Gummiringerl 
in den Haken der Häkelnadel und 
halte es mit den Fingern ein wenig 
gespannt.

Nimm beide Schlaufen auf die 
Häkelnadel. 

Schieb das erste Gummiringerl 
durch eine Öse des Hakens.
 



Zieh das dritte Gummiringerl wie-
der halb durch das zweite. 

Zum Schluss hängst du die beiden 
letzten Schlingen in den freien Teil 
des Hakens ein. 
Fertig ist dein Armband. 

Setze deine Arbeit so lange fort, bis  
das Armband lang genug ist. 

Ziehe das zweite (blaue) Gum-
miringerl bis zur Hälfte durch das 
erste.
 

Fädle das nächste Gummiringerl 
in den Haken der Häkelnadel und 
halte es mit den Fingern ein wenig 
gespannt.

Nimm wieder beide Schlaufen auf 
die Häkelnadel. 

So sieht das dann aus.
 

Auf der nächsten Seite kannst du 
sehen, wie man die kleine Gabel 
einsetzen kann, die in manchen 
Packungen enthalten ist. 
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Dasselbe machst du jetzt mit dem 
linken Teil.

Gib das nächste Gummiringerl auf 
die Gabel. 

So sieht das dann aus. 

Gib das erste Gummiringerl auf die 
Gabel.
 

Hebe mit der Häkelnadel den rech-
ten Teil des Gummiringerls über die 
Gabel.
 

Gib das zweite Gummiringerl auf 
die Gabel. 

Hänge einen Verschluss ein, auf 
beide „Fäden“ des Gummiringerls. 
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Hebe das gelbe Gummiringerl 
wieder auf beiden Seiten über das 
blaue und sezte so fort, bis deine 
Kette lang genug ist. Zum Schluss 
hängst du den freien Teil des 
Verschlusses genauso ein wie am 
Anfang.


