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Anleitung für einen selbst gemachtes Fußkettchen 

Das brauchen Sie 

• ca. 2 m gewachstes Garn, Stärke ca. 1 mm 

• 90 kleine Glasperlen 

• Klemmbrett oder Ähnliches zum Festhalten der Fäden 

• Feuerzeug 

• Schere 

• Maßband 

 

Und so geht’s  

für die Kette 

1. Mit einem Maßband den Umfang des Fußgelenks abmessen. Der Umfang des 
Fußgelenks bildet die Gesamtlänge des Kettchens. 

2. Bei einem Fußgelenk mit einem Umfang von 20 Zentimetern aus dem Garn einen 60 
Zentimeter und einen 120 Zentimeter langen Faden zuschneiden. 

3. Den kurzen Faden an einem Klemmbrett oder einem festen Gegenstand befestigen. 
Alternativ mit einem Stück Klebefilm festkleben. Vom Beginn des kurzen Fadens aus 
15 Zentimeter abmessen und dort den langen Faden mit zwei Brezelknoten 
befestigen.  

4. Für die Brezelknoten den langen Faden unter dem kurzen hindurchführen und die 
Fäden über Letzterem zu einer Brezel überkreuzen. Ein Faden-Ende über die 
Schlaufe führen und das andere Ende unter der Schlaufe durchführen (Bild 1). Die 
Fäden zuziehen und dabei darauf achten, dass beide Seiten gleich lang sind. Für 
den zweiten Brezelknoten diesen Schritt wiederholen. Diesmal auf den 
entgegengesetzten Seiten die Enden über und unter die Schlaufen führen. 

5. Auf jeden der drei Fäden je 30 Perlen auffädeln (Bild 2). Die Enden der Fäden 
verknoten, damit die eingefädelten Perlen nicht abfallen. 

6. Die Fäden für eine Länge von zwei Zentimetern miteinander verflechten (Bild 3). 

7. An dem äußeren Faden, der als Nächstes verflochten werden soll, eine Perle 
einschieben. Danach den äußeren Faden mit dem inneren überkreuzen und das 
Gleiche auf der anderen Seite wiederholen. An den äußeren Fäden immer 
abwechselnd eine Perle einschieben und so die gesamten Perlen einflechten (Bild 
4). 

8. Nachdem alle Perlen eingeflochten sind, die Fäden für weitere zwei Zentimeter 
miteinander verflechten. 

9. Mit den äußeren Fäden erneut zwei Brezelknoten um den mittleren Faden machen. 
Für den zweiten Brezelknoten auf den entgegengesetzten Seiten die Enden über 
und unter die Schlaufen führen (Bild 5). 

10. Die Enden der verknoteten Fäden abschneiden, mit dem Feuerzeug anbrennen und 
andrücken (Bild 6). 

11. Nach Belieben zwei Perlen an den Faden-Enden befestigen. Das Bändchen um das 
Fußgelenk legen und verknoten. 
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für einen verstellbaren Verschluss der Kette 

1. Für den verstellbaren Verschluss die zwei Enden des fertigen Fußbands 
nebeneinanderlegen. Die Fäden müssen dafür jeweils auf eine Länge von sieben 
Zentimetern zugeschnitten werden. 

2. Ein Stück Restfaden unter den beiden Fäden durchführen und über ihnen zu einer 
Brezel überkreuzen. Ein Ende über die Schlaufe führen und das andere Ende unter 
der Schlaufe durchführen. Die Fäden zuziehen und dabei darauf achten, dass beide 
Seiten gleich lang sind. Für den zweiten Brezelknoten diesen Schritt wiederholen. 
Diesmal auf den entgegengesetzten Seiten die Enden über und unter die Schlaufen 
führen. 

3. Den Faden mit sechs abwechselnden Brezelknoten an dem Fußband befestigen und 
danach die Enden abschneiden, mit einem Feuerzeug anbrennen und andrücken. 

4. Nach Belieben zwei Perlen an den Enden befestigen. Das Bändchen um das 
Fußgelenk legen und zuziehen 
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