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Makramee Schlüsselanhänger

1 x 2m  und 1 x 20cm Bobbiny Kordel Junior 3mm (hier:
Blush)
2 x 1m Filani Makramee Garn 3mm in 2 verschiedenen
Farben (hier: 1x Mustard, 1x White)
einen Karabinerhaken

eine Schere
ein kleines Stück Klebeband

DU BRAUCHST:

www.lieblingsgarn.de

Lege die zwei kürzeren Schnüre doppelt um deinen Karabinerhaken, die Kordel befestigst du
mit einem Ankerknoten. 
Fixiere jetzt deinen Karabiner mit einem Streifen Klebeband. 
Lasse ein wenig Platz zwischen dem Karabiner und dem ersten Knoten. Knote nun einen 
 Kreuzknoten.

SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT:

1. 2. 3.

https://lieblingsgarn.de/
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https://lieblingsgarn.de/products/filani-lieblingsgarn-makramee-garn-3-mm-x-130-m?variant=40917055701185
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https://lieblingsgarn.de/blogs/anleitungen/knotenkunde-der-ankerknoten
https://lieblingsgarn.de/blogs/anleitungen/knotenkunde-ganze-kreuzknoten
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Ziehe den Kreuzknoten schön fest und knote dann ca. 3 weitere ganze Kreuzknoten.
Du kannst die Kreuzknotenkette so lang knoten wie du möchtest, je nachdem, wo du deine
Blume gerne platziert hättest.
Lege nun die beiden Enden der äußeren Schnüre jeweils auf die andere Seite, sodass sie in
der Mitte doppelt liegen.

4. 5. 6.

Nimm beide weißen Schnüre und führe die Enden von unten nach oben auf beiden Seiten
durch die Schlaufe der rosanen Fäden hindurch.
Ziehe die weißen Schnüre fest und die Kordel auseinander, sodass die Knoten oben an die
Kreuzknotenreihe anschließen.
Knote nun auf jeder Seite einen Rippenknoten mit den weißen Schnüren und ziehe sie fest
(von unten nach oben um den rosanen Faden herum).

7. 8. 9.
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Ziehe die Knoten fest, sodass sie direkt neben den oberen beiden weißen Knoten liegen.
Knote jetzt mit den gelben Schnüren einen Kreuzknoten um die zwei weißen Schnüre herum. 

10. 11. 12.

Nimm die weißen Schnüre und lege die Enden nach außen (unter den rosanen Schnüren
hindurch). Knote die Enden nun von außen nach innen um die rosane Kordel herum.
Ziehe die Knoten fest, sodass sie direkt neben den anderen weißen Knoten liegen .
Lege die rosane Kordel wie in Schritt 7 übereinander und knote dann wie in Schritt 8 die
weißen Schüre um die rosanen herum.

13. 14. 15.
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Ziehe den Knoten an den Fadenenden fest und schon ist deine Blume fertig.
Knote mit den rosanen Schnüren deine Kreuzknotenreihe weiter (ca. 14 ganze Kreuzknoten).
Knote eine weitere Blume, wie in Schritt 6 bis 16 beschrieben und anschließend 4 ganze
Kreuzknoten.

16. 17. 18.

Schneide die Fadenenden auf die gleiche Länge, wie der Abstand zwischen Karabiner und
Kreuzknotenreihe.
Falte den Schlüsselanhänger in der Mitte, sodass beide Blumen aufeinander liegen und klebe
ihn oben am Karabiner mit einem Stück Klebeband fest. Nimm ca. 20 cm Schnur deiner
Hauptfarbe und binde einen Wickelknoten um die Stelle mit dem Klebeband. Fertig ist dein
Makramee Schlüsselanhänger!

19. 20. 21.
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Jetzt ist dein Schlüsselanhänger 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.

https://lieblingsgarn.de/
https://www.instagram.com/explore/tags/lieblingsgarn/
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