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Freundschaftsarmbänder
… selber machen!
Kennst du die Abkürzung „DIY“? Sie steht für „do it yourself“ und bedeutet
„mach es selbst“ oder „selbst gemacht“. Man macht etwas selbst und
kauft es nicht. Man baut z. B. ein Regal, näht ein Kleid, malt ein Wandbild
oder strickt einen Schal. DIY-Projekte machen Spaß und am Ende ist
man stolz auf sich. Hast du Lust auf ein DIY-Projekt? Wir knüpfen heute
Freundschaftsarmbänder. Ein selbst gemachtes Armband ist ein tolles
Geschenk und ein Symbol für echte Freundschaft. Man kann die schicken
Bändchen aber auch für sich selbst machen. Und das Beste ist: Es ist nicht
schwer. Das kann jedes Kind! Du brauchst nur ein Stück Pappe, einen Stift,
eine Schere und sieben ca. 80 cm lange Bänder (z. B. Stickgarn, Perlgarn oder
gewachste Baumwollschnur) in Farben deiner Wahl …
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