
Liebe Kinder, 

in der Geschichte vom Raben Socke ging es ja darum, dass Freunde ganz wichtig 
sind. Man braucht  sie zum Spielen und Wettrennen fahren, zum Streiten und 
natürlich zum Trösten, wenn einem was passiert ist. 
Freunden macht man aus diesem Grund gerne mal eine Freude. Wie wäre es, wenn 
du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin  ein Freundschaftsbande 
bastelst und schenkst? 
Natürlich ist das besonders schön, wenn du dir als Zeichen der Gemeinschaft eines 
aus der gleichen Farbe machst und trägst.  
Bestimmt hast du im Kindergarten schon einmal eine Kordel gedreht. Falls du nicht 
mehr genau weißt, wie das geht, hab ich dir hier eine Anleitung aufgeschrieben. 
 

 

 

Kordel drehen – so funktioniert´s:  

 

 

 

Überlege dir zunächst, wie lang deine Kordel ungefähr werden soll. Du brauchst 
einen Faden, der ca. fünfmal so lang ist, wie die fertige Kordel werden soll. 

Soll deine Kordel beispielsweise 10 cm lang werden, dann brauchst du  ca. einen 50 
cm langen Faden. Die fertige Kordel muss um dein Handgelenk passen. Das 
rechnest du am besten mit Mama oder Papa. 

 

 

 

 

 



Schritt 1: 

Nehme deinen Faden oder mehrere verschiedenfarbige Fäden zur Hand und 
halbiere diese der Länge nach. Knote das offene Ende zusammen und befestige das 
Ende an einem Gegenstand, wie z.B. an einer Türklinke oder Fenstergriff. Es kann 
dir aber auch eine zweite Person helfen und das Ende festhalten. 

Schritt 2: 

Auf der anderen Seite beginnst du nun, die Fäden zu drehen. Benutze zum Drehen 
einen eingehängten Buntstift.  Die Richtung, in die gedreht wird ist beliebig, sie darf 
sich nur während des Vorgangs nicht ändern. Solange drehen, bis sich beide 
Stränge gut miteinander verbunden bzw. verdreht haben und genug Spannung 
erreicht ist. 

Schritt 3: 

Halte die beiden Enden gut fest und halbiere die entstandene Kordel erneut in der 
Mitte. Nun kannst du den unteren Teil loslassen, so dass sich die Fäden 
zusammenrollen und sich eine dicke Kordel bildet. Die offenen Enden miteinander 
verknoten oder mit einem extra Faden zusammenbinden. Lass dir dabei helfen. 

Schritt 4: 

Male ein Bild von dir und deinem Freund oder deiner Freundin. Stecke den Brief und 
das Kordelarmband in einen Briefumschlag und werfe es ihm oder ihr in den 
Briefkasten.  

Glaub mir, das gibt eine Riesenüberraschung! 

 

Viel Spaß beim Basteln und Verschenken wünscht dir deine Gabi! 

 

 

 


