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Um dieses Medaillon zu machen, solltest du die 
folgenden Knoten kennen. Wenn du nicht weisst, wie 
man sie macht, kannst du unter den Links tutorials 
finden :)  
 
• Ankerknoten 
• Schräge Reihe | Rippenknoten 
• Kreuzknoten 
• Wickelknoten  
• Schiebeknoten 
 
Für ein Herz-Medaillon benötigst du folgendes 
Material: 
 
• 7*80cm Schnüre vom Bobbiny 1,5mm Makramee 

Garn -  wir haben die Farbe Blush verwendet  

• 1x 100cm Schnur vom Bobbiny 1,5mm Makramee 
Garn -  wir haben die Farbe Blush verwendet  

• ca. 25cm vom 3mm gold-metallic Bobbiny Makra-
mee Garn (optional kannst du auch hier das 1,5mm 
Makramee Garn verwenden)  

• Eine scharfe Schere  

• Ein kleiner Kamm 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://lieblingsgarn.de/blogs/anleitungen/knotenkunde-der-ankerknoten
https://lieblingsgarn.de/blogs/anleitungen/schrage-reihe
https://lieblingsgarn.de/blogs/anleitungen/knotenkunde-ganze-kreuzknoten
https://www.instagram.com/p/Bx99h9yDolF
https://lieblingsgarn.de/collections/bobbiny/products/bobbiny-makramee-garn-1-5-mm?variant=31787889262628
https://lieblingsgarn.de/collections/bobbiny/products/bobbiny-makramee-garn-1-5-mm?variant=31787889262628
https://lieblingsgarn.de/collections/bobbiny/products/bobbiny-makramee-garn-1-5-mm?variant=31787889262628
https://lieblingsgarn.de/collections/bobbiny/products/bobbiny-makramee-garn-1-5-mm?variant=31787889262628
https://lieblingsgarn.de/collections/bobbiny/products/bobbiny-metallic-garn?variant=31666715099172
https://lieblingsgarn.de/collections/bobbiny/products/bobbiny-metallic-garn?variant=31666715099172
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 1. 

Fixiere das längere Stück Seil auf deiner Arbeitsfläche mit Pinnadeln oder Klebeband. Mit dem 
Ankerknoten befestigst du dann die 7 kürzeren Schnüre am Hauptseil. 
 
 @hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 2. 

Knote jetzt beginnend mit der 3. Schnur eine schräge Reihe mit 2 Knoten in de Mitte hin. Mache diesen Schrit 

auf beiden Seiten, die Knoten treffen sich in der Mitte. 

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 3. 

Knote, wie auf den Bildern zu sehen ist, jetzt 

wieder zwei Knoten einer schrägen Reih. So 

erstellst du den oberen Teil des Herzens. 

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 4. 

Lege die beiden mittleren Stränge beiseite 

und knote in der dritten Reihe zwei Knoten 

einer schrägen Reihe, die — Achtung—von 

innen nach außen führen. Mache am Ende 

der reihe eine Kurve, in dem du weitere 

zwei Knoten einer schrägen Reihe in die 

entgegengesetzte Richtung setzt. Versuche 

die Reihen so nah wie mögich aneinander 

zu knüpfe. 

@macramagic 

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/macramagic/
https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 5. 

Lege auf beiden Seiten die drei äußeren Fäden beiseite und mache mit den verbleibenden acht 

Schnüren zwei Kreuzknoten. Knote dann einen driten Kreuzknoten darunter, ganz in der Mitte 

undwiederhole den ganze Vorgang, bis der „Körper” des Herzens fertig ist (mit insgesamt 6 

Kreuzknoten). 
@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/


8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 6. 

Gehe zu den Rippenknoten (Schräge Reihe) zurück, die wie zuvor begonnen haben, und arbeite dich jetzt 

mit Rippenknoten um die Form des Herzkörpers herum. Sobald das erledigt ist, kämme die 

hängenden Teile der Kordel vorsichtig mit deinem Kamm durch. 
@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 7. 

Wickle das Stück Goldmetallic-Garn ab und knote mit je zwei bis drei der heraushängenden Fäden 
fünf Wickelknoten. Am besten knüpfst du sie auf der Rückseite des Herzens. Schneide das 
überscüssige Garn ab und kämme erneut die Enden durch. 
 
 
 

@macramagic 

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

http://www.instagram.com/zamotana.pl
https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 8. 

Das Herz-Medaillon kannst du dir entweder mit einer Schleife um den Hals binden ODER du verwendest 

den Schiebeknoten, der üblicherweise für Armbänder verwendet wird. Damit kannst du die Länge 

der Halskette leicht anpassen. 
@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Dein Herz-Medaillon ist fertig!  
 
Du hast soeben dein eigenes Makramee Medaillon ganz 
alleine gemacht — tolle Arbeit!  
 
Trage es zu deinem Lieblingsoutfit und vergiss nicht, die 
fotos auf instagram oder facebook mit #lieblingsgarn 
und #bobbiny zu teilen :)  
 
 
Vielen Dank für die anleitung und Bilder: 
 
@macramagic and Bobbiny 
 
 
übersetzung: Lieblingsgarn 
 

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://lieblingsgarn.de/
https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
https://www.instagram.com/macramagic/
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