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Makramee Handykette

2 x Karabiner und 2 x Holzperle 
2 x 2,5 m Grundstränge (Filani Lieblingsgarn Sand)
1 x 9 m Knotenstrang (Filani Lieblingsgarn Sand)
1 x  20 cm Verschlussstrang (Filani Lieblingsgarn Sand) 

4 x 3 Stränge à 15 cm in verschiedenen Farben 

Schere und Kamm 

       Für die Quasten: 

 

DU BRAUCHST:

Starte mit einem Kreuzknoten um den Grundfaden und achte darauf, dass du am Anfang   
 20 cm Abstand frei lässt. 
Lege jetzt den zweiten Grundfaden hinzu.
Knüpfe weitere Kreuzknoten um beide Grundfäden, bis du eine ca. 35 cm lange Kette
geknotet hast.

SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT:

1. 2. 3.
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Jetzt knotest du das Muster. Lege dafür alle vier Stränge nebeneinander. Nimm den zweiten
Faden von rechts (dein Leitfaden) in die Linke Hand und knote nun mit dem zweiten Faden
von links einen Rippenknoten um den Leitfaden.
Anschließend knotest du mit dem äußeren linken Faden einen Rippenknoten um den
gleichen Strang wie zuvor (um den Leitfaden).
Danach knotest du mit dem äußeren rechten Strang einen Rippenknoten um den links
danebenliegenden Strang.

4. 5. 6.

Knote jetzt mit den mittleren Strängen jeweils um die äußeren Stränge wieder einen
Rippenknoten. Das Muster sollte nun die Form von einem Dach haben.

7. 8. 9.
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Um die Form zu schließen, knotest du mit den mittleren Strängen einen Rippenknoten.
Damit wieder ein Dach entsteht, knotest du jetzt einen Rippenknoten mit dem äußeren Faden
um den inneren Faden (auf beiden Seiten).
Hast du dein "Dach" fertig, wiederhole den Vorgang ab Schritt 7, um deine 2. ovale Form
fertig zu knoten und knote anschließend noch eine 3.

10. 11. 12.

Wenn du die letzte ovale Form beendet hast, knotest du drei weitere Kreuzknoten. Fädle jetzt
den ersten Karabinerhaken auf und fahre mit weiteren Kreuzknoten fort.
An dieser Stelle misst du am besten dein Handy aus und schaust, welche Breite für dich
passend ist, bis der zweite Karabiner aufgefädelt werden kann (bei uns sind es 7 cm). Knote
drei weitere Kreuzknoten und knüpfe erneut das Muster mit den ovalen Formen.
Beende dann deine Handykette mit einer Kreuzknotenkette von ca. 35 cm, schneide kurz vor
Schluss deinen zweiten Grundfaden nah am Knoten ab (siehe Foto).
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Lege beide Fadenenden parallel zueinander und umknote die Stränge mit drei Kreuzknoten.
Achte darauf, die Knoten nicht zu fest zu ziehen. Andernfalls kannst du die Länge der Kette
nicht mehr regulieren. Schneide die Enden ab und klebe sie mit Textilkleber fest, sodass der
Knoten nicht aufgeht.
Zum Schluss kannst du die Enden der Kette verzieren. Dazu kannst du zum Beispiel Perlen
auffädeln oder bunte Quasten selber machen. Und so geht's ...

16. 17. 18.

Für die Quasten kämst du die Enden deiner Kette gut aus und teilst diese in vier Stränge. 
Jetzt legst du deine drei Quastenstränge darüber und verknotest diese immer mit zwei
Strängen der Kette. 
Alles gut auskämmen und mit einem dünnen Faden die Quaste oben einmal abbinden. 

Viel Spaß mit deiner Handykette!! 
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Jetzt ist deine Handykette 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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