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Schmuckbänder flechten
Geschichte • Grundanleitung • Literaturtipps

Flechtkunst aus Japan
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Kumihimo – gestern und heute

Kumihimo, das heißt „Schnurflechten“ und ist eine traditionelle 
Flechtkunst aus Japan, die bereits seit über �000 Jahren prakti-
ziert wird. Heute entstehen damit edle Schnüre für modischen 
Schmuck und Accessoires wie Halsketten, Armbänder, Gürtel, 
Taschengurte, Haarbänder und mehr.

Die Schnüre waren und sind aus dem japanischen Alltag nicht 
wegzudenken. Früher hatte die Kleidung keine Knöpfe, statt- 
dessen wurden zum Verschließen geflochtene Seidenschnüre 
verwendet. Auch die Samurais, deren Rüstungen aus einer Viel-
zahl von Plättchen bestanden, benutzten mehrere hundert Meter 
Kumihimo-Bänder, um die Einzelteile flexibel zu verbinden. 

Das japanische Streben, dass etwas Funktiona- 
les auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügen 
soll, vereint sich in Kumihimo vollkommen. 

In der traditionellen Flechtkunst wird ein Flecht- 
hocker, der Marudai, verwendet und die Faden-
stränge hängen an garnähnlichen Rollen mit Ge- 
wichten. So wird Kumihimo heute noch im Kunst- 
handwerk ausgeführt.

Ausgehend vom Marudai lief die Entwicklung 
über die Kumihimo-Scheibe aus Moosgummi zum 
neuartigen Mobidai-System. Anders als beim  
Vorgänger aus Holz können die einzelnen Fäden 
in den Einkerbungen am Rand fest verspannt wer-
den. Die Scheibe ist außerdem leicht und passt in 
jede Handtasche, so dass sie ideal als ständiger 
Begleiter ist. 
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Vom Marudai  zum Mobidai

Der japanische Flechtstuhl 
aus Holz  wird mobi l !
 bequem zu Hause im Sessel sitzen oder unterwegs im 

Zug, Flugzeug, Bus oder Auto flechten

 stets – auch nach Flechtpausen – einsatzbereit, da die 
einzelnen Fäden fest eingeklemmt in ihren Schlitzen 
sitzen und nicht verrutschen

 große Auswahl an verschiedenen Flechtmustern, jedes 
einzelne durch Farben und Materialien variabel

 das Flechtmaterial kann individuell gewählt werden: 
z.B. leuchtende Satinkordeln, samtige Alcantarabän-
der, dünne Perlgarne und zarte Bastfäden

Tipp: Die ideale Ergänzung zur 
Mobidai-Scheibe sind speziell ent- 
wickelte Musterschablonen, die das 
Flechten erleichtern. Das Muster 
ergibt sich fast wie von selbst, ein-
fach den Zahlenreihen folgen!
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Kreat iv  gestalten mit  Form, 
Farbe,  Mater ial  und Muster
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Das Flechten auf einem Marudai oder einer Kumi-
himo-Scheibe ist nicht mit dem europäischen 
Flechten zu vergleichen und basiert im wesent-
lichen darauf, die verschiedenen Fäden nach 
einem bestimmten Prinzip, das durch die einzel-
nen Muster vorgegeben ist, auszutauschen. 

Das traditionelle Arbeiten auf dem Marudai erfor-
dert viel Übung und Konzentration. Das Mobidai 
vereinfacht und erleichtert das Arbeiten wesent-
lich, vor allem, wenn die neu entwickelten Flecht-
musterschablonen verwendet werden. So kann 
jeder, ob Groß oder Klein, fantastische Schnüre 
flechten. 

Auf den Musterschablonen sind die einzelnen 
Arbeitsschritte Nummer für Nummer festgehal-
ten. So haben Sie das Flechtmuster direkt im 
Blick und können, ohne lange Musterzeichnungen 
zu studieren, sofort anfangen. Jedes Muster hat 
seine eigene Auflage. Die Form und das Material 
der Bänder hängen vor allem von ihrer Funktion 
ab, reizvoll aber sind Farbwahl und Farbverteilung.

Zum Flechten können alle nicht dehnbaren Fäden 
wie Satinkordeln, Alcantarabänder, Bast, Perl-
garne, Viskosekordeln und Leder verwendet wer-
den. Fortgeschrittene können auch mit feinen 
Metalldrähten arbeiten. 
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G R u N D A N L E I T u N G

Grundanleitung Kumihimo

Fadenlänge
Zur Vorbereitung der einzelnen Fäden wird je 
nach Garnstärke und Muster die zwei- bis 
achtfache Länge des fertigen Objekts benö-
tigt. Für die beiliegenden Musterschablonen 
Maru Yotsu (für vier Fäden) und Yatsu Kongo 
(für acht Fäden) ist in etwa die eineinhalb- bis 
zweifache Länge erforderlich. 
Fäden bis zu 1,�0 Meter Länge werden lose 
verarbeitet. Längere, vor allem dünnere und 
mehrsträngige Fäden, werden entweder zu 
kleinen Knäueln oder auf einen Pappstreifen 
aufgewickelt.

Fäden vorbereiten
Für ein Armband von ca. 19 cm Länge und 
einem Flechtmuster für acht Fäden benötigen 
Sie je zwei Satinkordeln, z.B. in Pink und Blau, 
mit 80 cm Länge. Diese in der Mitte mit einem 
Hilfsfaden (oder Draht) abbinden, so dass alle 
Enden gleich lang sind. Die verwendete Faden-
anzahl ist auf den jeweiligen Musterschablo-
nen oder -grafiken immer angegeben.

Mobidai  vorbereiten
Die gewünschte Mus-
terschablone entlang 
der äußeren Linie aus 
dem Papier trennen 
und den inneren Kreis 
heraustrennen. Mittig 
auf der Kumihimo-
Flechtscheibe platzie-
ren.

Den lilafarbenen Orientierungspunkt entsprechend 
des Kreuzes auf der großen äußeren Noppe des Mobi-
dais ausrichten. 

Den inneren Führungsring in die Mitte des Mobidais 
drücken. Der Markierungspunkt von Schablone und 
Mobidai müssen auf einer Linie liegen.
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Fäden aufspannen
In fast allen Kumihimo-Büchern finden Sie solche 
oder ähnliche Farbkarten, aus denen Sie die Farb-
anordnung der einzelnen Fäden erkennen können.

Die meisten Musterbücher zeigen so oder in ähn-
licher Form die Fadenführung auf. Die Pfeile zei-
gen an, wohin Sie die Fäden führen müssen, um 
das gewünschte Muster zu erhalten. 

So wird geflochten
Die Fäden gleichmäßig aufspannen und den Hilfs-
faden durch die Aussparung in der Mitte der 
Flechtscheibe nach unten ziehen. Am Hilfsfaden 
wird zu Beginn des Flechtens die Schnur gehalten.

Die einzelnen Fäden entsprechend der Farbkarte 
in die Schlitze am äußeren Rand klemmen. Jede 

Musterschablone beschreibt die genaue Faden-
anzahl. Die Fäden werden nur auf die mit rosa 
Punkt gekennzeichneten Linien aufgespannt und 
entsprechend der Flechtmustervorgaben ausge-
tauscht.

Besonders einfach ist die Handhabung der Mobi-
dai-Musterschablonen. Folgen Sie einfach den 
Zahlen in aufsteigender Reihenfolge stets von a 
zu b und das Muster ergibt sich von selbst.

Hinweis: Ein -Zeichen bedeutet, dass 
Sie in diesem Schritt die Schablone entge-
gen dem uhrzeigersinn weiterschieben müs-
sen, so dass die Bänder wieder auf den auf-
gezeichneten Linien liegen. Das funktioniert 
besonders gut, wenn Sie einen kleinen so 
genannten Anschlagpuffer oder Rutschstop-
per (gibt es in Kaufhäusern und Baumärk-
ten) auf das Symbol kleben oder einen 
Druckknopf an der Stelle anbringen.



Farben und Muster
Die beiliegenden Basisschablonen  
für Flechtungen mit vier und acht  
Fäden ermöglichen eine Vielzahl an 
Mustern. Je nach Farbschema erge-
ben sich unterschiedliche Muster. 
Durch die Verwendung verschiedens-
ter Materialien und Materialstärken 
können weitere Effekte erzielt werden.

G R u N D A N L E I T u N G
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Abschluss anfer t igen
Der einfachste Abschluss ist, einen Knoten mit 
allen Fäden zu machen oder die jeweils gegenü-
berliegenden Fäden einzeln zu verknoten.

Für einen traditionellen Abschluss werden die 
Fäden wie in der Grafik gezeigt umwickelt. Sie 
benötigen dafür einen weiteren Faden (in der Gra-
fik in Orange) welcher dazu dient, das Fadenende 
in die Fransen einzuziehen.

Einfach und sauber lassen sich die Enden in han-
delsübliche Endkappen einkleben und so zu Arm-
bändern und Ketten verarbeiten. Als Klebstoff 
eignet sich Zweikomponenten-Epoxidkleber.

Die Grafiken zeigen eine kleine Auswahl der Möglichkeiten. Weitere Ideen finden Sie in den in der Lite-
raturliste angegebenen Büchern.
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Miriam Schwarz/Roswitha Schwarz
Kumihimo – Schmuckstücke
Jahrtausende alte japanische Flechtkunst leicht 
gemacht: Dank der im Buch enthaltenen, heraus-
trennbaren Schablonen für die Mobidai-Flecht-
scheibe entstehen traumhaft schöne Schmuck-
bänder aus leuchtenden Satinkordeln, samtigen 
Alcantarabändern, Bast und Perlgarnen.
ISBN 3-7724-3485-1     € 7,50

Miriam Schwarz/Roswitha Schwarz
Kumihimo – Modische Accessoires
Flechten wie die Japaner: Mit den enthaltenen, 
heraustrennbarenen Schablonen für die Mobi-
dai-Flechtscheibe entstehen im Nu Schmuck-
bänder für Taschen, Handys, Digicams, Gürtel 
und mehr.
ISBN 3-7724-3486-X     € 7,50

Gabriela Marková
Kumihimo – Flechtkunst aus Japan
Im Buch enthalten sind über 100 Muster mit Arbeitsanleitungen und Farb- 
karten für Anfänger und Fortgeschrittene. Hier können Sie sich intensiv in 
die traditionelle Flechtkunst einarbeiten!

ISBN 80-251-0792-2     € 14,90

Erhältlich in vielen Buchhandlungen,  
Bastelfachhandlungen oder im Internet bei
©DESIcON, Design & consulting
www.kumihimo.info

Hinweis: Die ab- 
gebildeten Schmuck- 
bänder stammen  
aus den Büchern 
„Kumihimo – 
Schmuckstücke“  
und „Kumihimo – 
Modische Acces-
soires.

Die Materialien sind  
bei Ihrem Hobbyfach-
händler erhältlich

www.efco.de


