
6 x 4m zugeschnittenes Seil
(5mm Durchmesser)

etwas extra Seil

1x Holzring

Das ist drin: Das brauchst du noch:

eine Schere

etwas Klebeband

ein bisschen Platz zum
Knüpfen
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DIY-KIT 
Makramee-Blumenampel

Wir bringen den beliebten Makramee-Blumenampel Workshop 
mit unserem DIY-Kit in deine eigenen vier Wände! Gönn' dir eine 
kreative Auszeit zuhause und knüpf' mit uns die Makramee-Blu-
menampel. In unserem Anleitungsvideo zeigen wir dir die 
Knüpftechnik des Makramees und die Gestaltungsmöglichkeiten 
deiner Blumenampel. Lass dich inspirieren und gestalte die 
Blumenampel ganz nach deinen Wünschen.

In unserer Anleitung haben wir die klassische Gestaltungsvarian-
te für dich parat. Deshalb ist dieses Makramee DIY-Projekt 
sowohl für Makramee- Anfänger als auch für Fortgeschrittene 
prima geeginet und mit unserem Kit bist du direkt startklar! 

Kopiere einfach den Link, um zum Video zu gelangen.

https://www.youtube.com/watch?v=6BxY-FO72Wg

Für deine Lieblingspflanzen: Knüpf dir eine 
indivifduelle Makramee-Blumenampel

Folge HORST
Instagram: @horst.diy
Facebook: @horstdiy
Pinterest: @horstdiy

#Zuhausehorsten

HORST DIY Concepts GmbH
Poppenbütteler Weg 25
22339 Hamburg
040 299 967 153
E-Mail: moin@horst.com
WWW.HORST.COM

Unser Tipp: Horste von Zuhause aus 
mit unseren DIY-Kits.
Alle Infos dazu findest du unter: horst.com/collections/diy-kits
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 6

Schritt 5

Lege alle Materialien vor dir zurecht und sortiere zunächst
alle Seile. In deinem DIY-Kit sind alle Seile schon
auf die richtige Länge vorgeschnitten, sodass du sofort
starten kannst.

Los geht's! Beginne damit, alle Seile in der Mitte durch
den Holzring zu fädeln. Anschließend wird mit dem 
kürzeren Seil eine Schlaufe gelegt, mit dem längeren Teil 
alle Seile umwickelt, durch die untere Schlaufe gefädelt 
und festgezogen.

Weiter geht's mit dem klassischen Makramee-Knoten.
Dazu musst du erstmal alle Seile in drei Teile abtrennen
und mit dem linken Strang starten. Lege den rechten
Faden über die beiden mittleren und unter den linken,
den linken dann unter die beiden mittleren und über den
rechten - noch festziehen, fertig ist dein erster Knoten.
Das wiederholst du dann für etwa 12 Knoten.

Anschließend kommt das Nest für deinen Blumentopf.
Dafür nimmst du je zwei Seile von zwei nebeneinander
liegenden Strängen und verbindest sie mit dem Knoten,
den du in Schritt 3 kennengelernt hast in 6 Knoten 
zusammen. Halte dabei etwa eine Handbreit Abstand 
zu den bisher geknüpften Knoten. Achte darauf, dass 
keine Stränge verdreht sind und immer nebeneinander 
liegen, Schritt 3 während du knüpfst.

Mit einem Abstand von ca. einer Handbreite knüpfst du
nun den mittleren Teil der Blumenampel. Dazu darauf
achten, dass die Knoten immer abwechselnd geknüpft
werden und du bei jedem Strang gleich viele Knoten
etwa an der gleichen Höhe knotest.

Fertig!
Und damit hast du es auch schon geschafft! Zeig' uns gern
mal dein Ergebnis über Instagram. Markiere uns einfach

mit @horst.diy in deinem Beitrag – wir sind gespannt!

Dieses DIY-KIT WURDE MIT LIEBE GEPACKT 
in Hamburg Bahrenfeld

Im letzten Schritt wiederholst du das Ganze nochmal:
Jetzt nimmst du wieder die Seile, die ursprünglich einen
Strang gebildet haben und verknüpfst sie wieder unterein-
ander. Nimm' dir dazu am besten deinen Blumentopf zur 
Hand, um die Größe einer Blumenampel anzupassen. 
Zum Abschluss verbindest du alle Stränge wie in Schritt 2 
und schneidest die Reststücke ab.

Schritt 7

Schritt 4

Um etwas mehr Seil zum Knüpfen zu haben wenden wir
jetzt einen kleinen Trick an: Tausche an jedem Strang die
inneren und äußeren Seile. Knüpf' dann nochmal einen
Knoten, dann kannst du mit dem nächsten Schritt weiter-
machen.


