
Mückenschutz-Armband selber machen 
 

Moin Pfadis! 
Wir kennen alle das Problem, dass uns abends Mücken wachhalten und man 
am nächsten Morgen voller juckender Stiche aufwacht, wenn man draußen 
schläft. Daher wollen wir heute wieder kreativ werden und etwas äußerst 
Nützliches herstellen: Ein Armband, um diese lästigen Tierchen fernzuhalten. 
 
Was ihr dazu benötigt: 
-zwei gleichdicke, (verschieden-) farbige Wollfäden (je dicker, desto besser) 
-eine Schere 
-ein Stück Klebeband. 
-Lavendel, Minze, Zitronenmelisse oder Salbei 
 
Und so geht´s: 
Zuerst wickelt ihr beide Fäden drei Mal locker um euer Handgelenk und 
scheidet die Bänder dann in genau dieser Länge ab.  
 
 
Dann haltet ihr die Fäden nebeneinander und knotet 
diese an einem Ende so zusammen, dass ca. 5-8cm 
Faden oberhalb des Knotens nebeneinander liegen 
und klebt dieses Ende am Tisch fest. 
 
 
 
 
 

Als nächstes legt ihr auch das untere Ende 
nebeneinander und legt mit dem einem Faden über 
dem anderen eine „4“. 

 
 
 

 
 
 
Danach zieht ihr den oberen Faden von  
Unten durch die „4“ und zieht beide  
Bänder auseinander, sodass der Knoten  
sich festzieht. 



 
 
Nun macht ihr das Gleiche noch 
einmal mit dem anderen Faden 
oben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wiederholt ihr, bis nur noch 5-8cm übrig  
bleiben. (Achtung: je lockerer ihr die Knoten zieht, 
desto kürzer, aber elastischer wird das Band.) 
 
 
 
 
 

Knotet jetzt noch einmal die Enden so 
zusammen, wie es in Schritt 2. Dann könnt ihr 
das Band am Arm testen. 

 
 

 

 

Und schon habt ihr euer Armband! Das alleine schreckt natürlich noch keine 

Mücken ab, aber jetzt kommt der Trick: bevor ihr länger in der Natur unterwegs 

seid, macht ihr ein kleines Lagerfeuer und räuchert euer Armband. Aber 

Vorsicht: achtet auf genug Abstand von Feuer zu Band, damit es euch nicht 

verbrennt! Nun legt ihr immer wieder einen der Pflanzenstängel in das Feuer, 

denn den Rauch von Lavendel, Minze, Zitronenmelisse und Salbei mögen 

Mücken gar nicht gerne. 

Bewaffnet euch jetzt mit eurem Armband (oder Mehreren) und genießt die 

Natur! Beachtet aber, dass der Duft nicht für immer hält.      Viel Spaß! 

 


