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Die folgenden Makramee-techniken solltest du für das 
Pompon-Lesezeichen bereits kennen. Wenn du weitere 
Hilfe zu den einzelnen Techniken benötigst, findest du 
Anleitungen in unseren Tutorials oder auf unserer 
Instagram-Seite :) 
 
• Ankerstich 
• Diagonaler Halbschlag (links/rechts)  
• Kreuzknoten 
 
Was benötigst du? 
 
• 5 Schnüre einfach gedrehtes 1,5mm Bobbiny baby 

Makramee-Garn -  jeweils 2m  
• Etwas zusätzliche Schnur -  ungefähr 20cm  
• Eine scharfe Schere 
• Etwas Klebeband 
• Ein clipboard/ein schweres Buch/etc. oder eine 

andere ebenmässige Fläche zum Befestigen deines 
Makramees 

• Ein kleines Stück Pappe (5x5cm) zur Herstellung 
des Pompons  

Schwierigkeitsgrad  

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/p/By2pwYgjh8I/
https://www.instagram.com/p/BzGEDRkDIyr/
https://shop.bobbiny.com/pl/
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Schritt 1 

Du beginnst mit einem einfachen Knoten 

am Ende einer kurzen Schnur. Befestige den 

Knoten auf der Rückseite des Clipboards 

mit einem Stück Klebeband.  

Anschließend drehst du das Clipboard auf 

die Vorderseite und befestigst die fünf 

längeren Schnüre mit Ankerstichen an der 

Schlaufe. 

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
https://bobbiny.com/
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Schritt 2 

Jetzt knotest du zwei symmetrische Linien 

aus Halbschlägen, die aufeinander zulaufen. 

Für die eine Linie fängst du auf der linken 

Seite an, für die andere Linie auf der 

rechten Seite. Auf diese Weise entsteht die 

Form eines „V”s.  

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 

https://www.instagram.com/hello_bobbiny/
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Schritt 3 

Dreh’ dein Projekt einmal um und beginne mit einer 

zweiten Reihe von Halbschlägen auf der Rückseite, 

die sich auch wieder zu einem „V” formen.  

Hinweis: Mit umgedrehten doppelten Halbschlägen 

brauchst du das Makramee nicht nach jeder Reihe 

umzudrehen.  

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 
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Schritt 4 

Dreh’ das Lesezeichen wieder zurück auf die 

Vorderseite und knote die dritte Reihe mit 

aufeinander zulaufenden Halbschlägen—also 

exakt so, wie auch in der ersten Reihe. 

 

Insgesamt erstellst du auf diese Weise mindestens 

10 Reihen jeweils von der Vorder– und Rückseite. 

Achte darauf, dass du dein Projekt mit Knoten auf 

der Rückseite abschließt (bzw. mit zwei 

umgekehrten halben Schlägen).  

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 
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Schritt  5 

Die letzte Reihe besteht aus einer Linie zusammenführender, doppelter Halbschläge. Beginn’ 
dazu mit einem normalen Knoten aus zwei Schnüren. Für die weiteren Knoten nimmst immer 
eine weitere Schnur hinzu. Schau’ dir zum Verständnis die Fotos genauer an. Verwende 
diese zusammenführenden Knoten auf beiden Seiten.  @hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 

#bobbiny www.bobbiny.com 
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Schritt  6 

Du beendest beide zusammenführenden Linien mit einen einfachen Kreuzknoten, der alle 
Schnüre schön in der Mitte zusammenhält. Als Arbeitsfäden für den Kreuzknoten verwendest 
du die beiden äußersten Schnüre. Kürze alle Schnüre auf eine einheitliche Länge.  
 @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—  Der Pompon 

Für den Pompon benötigen wir zunächst ein 

kleines Stück Pappe– 5x5cm sollten dafür 

genügen. Wickle das zusätzliche Stück Schnur 

straff um das Stück Pappe. Im nächsten Schritt 

schneidest du die Hälfte der Pappe ab. Achte 

darauf, nicht in die Schnur zu schneiden. Jetzt 

entfernst du die eine Papphälfte und verknotest 

die Schnüre wie auf dem Foto abgebildet straff in 

der Mitte.  

Entferne anschließend auch die übrige Hälfte der 

Pappe und schneide am Rand in die Schnüre 

hinein (siehe Foto). Roll’ den Pompon zum Schluss 

in deinen Händen und schneide überstehende 

Fäden ab, damit der Ball eine schöne, runde Form 

erhält.  

@hello_bobbiny  

www.bobbiny.com  

@macramagic 
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Schritt 8 

Befestige den Pompon am kürzeren/oberen Ende deines 

Lesezeichens, an dem du zuvor das Clipboard befestigt 

hattest. 
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Geschafft! 
 
Du hast mit uns dein eigenes Makramee-Lesezeichen 
erstellt, herzlichen Glückwunsch! 
 
Zeig uns, welche Bücher du gerne liest und teil’  mit 
uns deine schönsten Fotos mit deinem neuen Lieblings-
Lesezeichen! 
Vergiss’ nicht #Bobbiny und #lieblingsgarn in deinen 
Postings zu erwähnen :) 
 
Vielen Dank! 
 
@macramagic Und Bobbiny 
 
Übersetzung: Lieblingsgarn 
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