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Makramee Wanddeko

Einen Ast oder Holzstab
Schere und Kamm 

14 x ca. 45 cm Grundfaden Filani Makramee Garn 3 mm -
White
7 x ca. 140 cm Arbeitsfaden Filani Makramee Garn 3mm
(Wir haben die Farben Tropical, Eucalyptus und Nature
verwendet)
7 kurze Garnstränge in den entsprechenden Farben für die
Wickelknoten

Für die Schnüre:

 

DU BRAUCHST:

Lege zwei Grundfäden in der Hälfte über deinen Holzstab. Um diese beiden Grundfäden
werden im Anschluss die Kreuzknoten gebunden.
Starte mit der Kreuzknotenreihe. Lege dazu einen Arbeitsfaden in der Hälfte geteilt hinter
den Grundfaden.
Jetzt führst du den rechten Faden über die Grundfäden und unter dem linken Faden entlang.

SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT - KREUZKNOTENKETTE KNÜPFEN
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Lege den rechten Faden unter die Grundfäden und durch die Schlaufe auf den linken Seiten
hindurch.
Ziehe wieder an beiden Enden den Kreuzknoten fest. Der ganze Kreuzknoten ist geschafft!
Knüpfe bis zum Ende der Grundfäden die Kreuzknotenreihe fertig.

Zum Fixieren des ersten Abschnitts bindest du einen Wickelknoten. Schnapp' dir dazu ein
neues Stück Schnur. Lege nun eine Schlaufe auf die Fadenenden. Ein Ende der Schlaufe
sollte dabei länger sein.

Ein kleiner Tipp nebenbei: Hast du den halben Kreuzknoten geschafft, dann musst du die andere Hälfte
einfach spiegelverkehrt knoten.

7. 8. 9.

Nun nimmst du dir den linken Faden und legst ihn unter den Grundfäden zur rechten Seite
hindurch. Die beiden Fäden müssten sich am Ende einmal gekreutzt haben.
Führe das auf der rechten Seite liegenden Arbeitsfadenende durch die obere Schlaufe
hindurch. 
Ziehe den Knoten an den beiden Enden fest. Fertig ist dein halber Kreuzknoten! Lass' uns mit
dem ganzen Kreuzknoten direkt fortfahren. 
Führe den linken Faden über die Grundfäden und hinter den rechten Faden hindurch.
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Jetzt beginnst du damit, das längere Fadenende um die Schlaufe und die restlichen Fäden
zu wickeln.
Sobald du mit der Länge zufrieden bist, kannst du das Ende deines Garns durch die Schlaufe
führen. Das oben herausschauende Ende der Schlaufe ziehst du so weit, bis die Schlaufe
unter dem Knoten verschwunden ist. Schneide alles Überstehende ab und fertig!
Für den letzten Feinschliff des ersten Abschnitts kämmst du die Enden der Grundfäden aus
und schneidest sie auf einer Länge ab.
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Ziehe jetzt an beiden Fadenenden, sodass die beiden Knoten aufeinandertreffen. Die
überstehenden Fadenenden kannst du dicht neben dem Knoten abschneiden.
Ab diesem Schritt gehst du genauso vor, wie im Abschnitt "Kreuzknotenkette knüpfen". Lege
den zweifarbigen Arbeitsfaden in der Mitte geteilt hinter die Grundfäden.
Die Farbe, die innen in deiner zweifarbigen Kreuzknotenkette sein soll, wird immer als erstes
über die Grundfäden auf die andere Seite gelegt.

16. 17. 18.

Makramee Wanddeko
Anleitung

www.lieblingsgarn.de

Möchtest du mit zwei Farben knüpfen, dann musst du beide Farben nur mit Hilfe des
Frankfurter Knotens verbinden. Anschließend gehst du wie in der vorherigen Beschreibung
vor - lege beide Fäden wie in Bild 13 hin.
Knote auf der rechten Seite mit der ersten Farbe einen einfachen Knoten um die zweite
Farbe.
Wiederhole einen einfachen Knoten auf der linken Seite mit der zweiten Farbe um die erste
Farbe. Am Ende sollte es so, wie auf Bild 15 aussehen.
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Jetzt ist deine Wanddeko sicher bereit für ein hübsches Foto. Teile es
doch mit uns auf Instagramm über #lieblingsgarn. Wir lieben es, eure
fertigen Projekte zu sehen und sie mit der gesamten Community zu

teilen.
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