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Makramee Teelicht

1 x 70 cm
32 x 80 cm

Durchmesser des Glases ca. 11 cm
Höhe 12 cm

Filani Lieblingsgarn 3mm - Nature

Teelicht-Glas

DU BRAUCHST:

www.lieblingsgarn.de

SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT:

Befestige die zugeschnittenen Schnüre mit einem Ankerknoten an dem 70cm langen Faden.
Nimm dafür den Faden doppelt, lege die Schlaufe von unten um den Faden herum und ziehe
dann die beiden Enden durch die Schlaufe hindurch.
WICHTIG: Achte darauf, dass du die Knoten schön nebeneinander platzierst. Die Knotenreihe
sollte am Ende genau um das Glas passen. Ist dein Glas schmaler oder breiter, kannst du die
Anzahl der Fäden anpassen. Damit das Muster vollständig funktioniert, kannst du allerdings
immer nur 4 Fäden hinzunehmen oder weglassen.
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Befestige nun die Knotenkette mit zwei Knoten an deinem Glas.
Ziehe die Knoten schön fest und schneide die Enden nah am Knoten ab.
Bereite den Kreuzknoten vor, indem du dir 4 Fäden zurechtlegst.

4. 5. 6

Knote einen ganzen Kreuzknoten indem du den rechten Faden nach links über die beiden
mittleren Fäden und unter dem linken Faden hindurch legst.
Nimm nun den linken Faden und führe ihn von unten, hinter den mittleren Fäden durch die rechte
Schlaufe hindurch. 
Ziehe den Knoten an den Fadenenden fest.
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Vollende den ganzen Kreuzknoten, indem du den vorherigen Schritt spiegelverkehrt wiederholst.
Lege den linken Faden über die beiden mittleren und unter dem rechten Faden hindurch.
Führe den rechten Faden von unten durch die linke Schlaufe und ziehe den Knoten an den
Fadenenden fest. 
Wiederhole diese Schritte, bis du rings ums Glas insgesamt 16 Kreuzknoten hast.
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Knote nun in der nächsten Reihe einen Kreuzknoten zwischen jede zweite Kreuzknoten-Lücke der
vorherigen Reihe. 
Führe diese Schritte fort, bis du einmal rundrum bist und insgesamt 8 Kreuzknoten in der 2. Reihe
hast.
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Nimm dir den rechten orbersten Faden aus einer der Lücken (wie in Bild 1 abgebildet) und lege
ihn schräg nach links über die anderen Fäden drüber (das ist dein Leitfaden).
Nun knotest du mit dem links angrenzenden Faden einen Rippenknoten um deinen Leitfaden.
Nimm dafür den Faden und lege ihn um den Leitfaden herum.
Ziehe den Knoten an dem Fadenende in der rechten Hand fest. Achte dabei darauf, dass du
deinen Leitfaden immer gespannt hälst, so lässt sich der Knoten am besten festziehen.

16. 17. 18.

Hast du den Knoten festgezogen wiederholst du diesen Schritt mit dem gleichen Faden noch
einmal.
Wiederhole diesen Schritt mit den nächsten 3 Fäden, sodass eine schräge Reihe (wie in Bild 3)
entsteht.
Anschließend spiegelst du diese Schritte und knotest eine schräge Reihe auf der rechten Seite.
Nimm dafür den Faden, der aus dem ersten Rippenknoten herauskommt als Leitfaden und lege
ihn nach rechts über die anderen Fäden drüber.
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Knote mit den nächsten drei Fäden einen Rippenknoten um deinen Leitfaden (Jeden Faden
zweimal um den Leitfaden herum knoten).
Nun sollte dein Makramee Teelicht wie im 2. Bild aussehen. 

22. 23.

Umknote die 4 inneren Fäden nun mit einem ganzen Kreuzknoten. 
Knote dieses Muster nun rings um das Glas herum, bis du insgesamt 8 halbe Rauten hast.
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Nun werden die Rauten miteinander verbunden und die Spitzen werden geknotet.
Nimm dir den Faden vom rechten Diamanten als Leitfaden und knote eine schräge Reihe mit
Rippenknoten um diesen Leitfaden.
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29. 30. 31.

Verknüpfe die nächsten beiden Rauten mit einem Rippenknoten (Es ist dabei egal, ob du den
rechten oder den linken Faden als Leitfaden nimmst).
Knote dann mit einer schrägen Reihe die Raute bis zur Spitze fertig. 
Wiederhole diese Schritte für alle Rauten.
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Knote nun links und rechts um die Spitze der Raute eine schräge Reihe mit Rippenknoten.
Achte dabei darauf, dass die Rippenknoten möglichst nah an der vorherigen Rippenknotenreihe
liegen.
Knote die Spitze nicht zu (siehe Bild 3).
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Knote mit den 4 Fäden an der Spitze einen ganzen Kreuzknoten.
Wiederhole dies für alle Rauten und schneide dann die Fadenenden auf die Länge des Glases zu. 
Kämme die Fäden aus und fertig ist dein Makramee Teelicht!
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Jetzt ist dein Teelicht 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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