threadship
basic round kumihimo braid

Measure 8 threads to be 3 times the length of the finished bracelet. Tie the threads together in a knot at one end, and then
drop the knot down through the hole in disk. Separate 4 groups of 2 threads from the center as shown in Step 1 and pull into
the slots to the left of the specified number. use the black dots to guide you. Keep even tension on the threads as you work.

1
Hold the disk with #32 at
12:00.

2
Move the threads from 1 to
15 and 17 to 31.

3
Rotate the disk 1/4 turn to
the right with #24 at 12:00.

4
Move the threads from 25 to
7 and 9 to 23.

5
Rotate the disk 1/4 turn to
the right with #15 at 12:00.

6
Move the threads from 16 to
30 and 32 to 14.

7
Rotate the disk 1/4 turn to
the right with #7 at 12:00.

8
Move the threads from 8 to
22 and 24 to 6.

Continue with this basic pattern to create the braid. The numbers change, but the moves are the same.
You will see the braid forming underneath the disk.
to finish:
Remove the threads from disk. Tie a knot in the unfinished end and trim the threads. Use a strong clear
adhesive to glue metal bracelet findings on each end over the knots.
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threadship
kumihimo flechtscheibe

Schneiden Sie 8 Fäden auf die 3-fache Länge des fertigen Armbands. Knoten Sie die Fäden an einem Ende zusammen und
lassen Sie dann den Knoten durch das Loch in der Scheibe nach unten fallen. Teilen Sie von der Mitte aus die Fäden in 4
Gruppen von 2 Fäden wie in Schritt 1 gezeigt und legen Sie sie jeweils in die Spalte links von der angegebenen Zahl. Die
schwarzen Punkte helfen Ihnen bei der Orientierung. Achten Sie bei der Arbeit auf eine gleichmäßige Spannung der Fäden.

1
Halten Sie die Scheibe so,
dass Nr. 32 nach oben zeigt.

2
Ziehen Sie die Fäden von 1
zu 15 und von 17 zu 31.

3
Drehen Sie die Scheibe um
eine ¼-Drehung nach rechts,
sodass Nr. 24 nach oben zeigt.

4
Ziehen Sie die Fäden von 25
zu 7 und 9 zu 23.

5
Drehen Sie die Scheibe um
eine ¼-Drehung nach rechts,
sodass Nr. 15 nach oben zeigt.

6
Ziehen Sie die Fäden von 16
zu 30 und 32 zu 14.

7
Drehen Sie die Scheibe um
eine ¼-Drehung nach rechts,
sodass Nr. 7 nach oben zeigt.

8
Ziehen Sie die Fäden von 8
zu 22 und 24 zu 6.

Fahren Sie mit diesem Grundmuster fort, um das Geflecht zu erstellen. Die Zahlen ändern sich, aber die Züge sind die
gleichen. Sie werden sehen, wie sich das Geflecht unter der Scheibe bildet.
Zum Schluss entfernen Sie die Fäden von der Flechtscheibe. Machen Sie einen Knoten in das offene Ende und schneiden Sie
die Fäden ab. Verwenden Sie einen starken durchsichtigen Klebstoff, um Metallverschlüsse über die Knoten der zwei Enden
zu befestigen.
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