
2 x 2m zugeschnittenes Seil
(4mm Durchmesser)

1x Schlüsselring

Das ist drin: Das brauchst du noch:

eine Schere

etwas Klebeband

ein bisschen Platz zum
Knüpfen
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DIY-KIT 
Makramee-Schlüsselanhänger

Wir bringen das beliebte Makramee mit unserem DIY-Kit in
deine eigenen 4 Wände! Gönn dir eine kleine kreative Auszeit
Zuhause und knüpf' mit uns diesen klassischen Makramee-
Schlüsselanhänger. In unserem Anleitungsvideo zeigen wir dir die 
Knüpftechnik des Makramees und die Gestaltungsmöglichkeiten.

Lass dich inspirieren und gestalte deinen
Schlüsselanhänger ganz nach deinen Wünschen.
Mit unserem Kit bist du direkt startklar!

Kopiere einfach den Link, um zum Video zu gelangen.

https://www.youtube.com/watch?v=rbJNO3oVJ2c

HORST hat von Netzbeuteln bis hin zu Wandbe-
hängen wirklich schon einiges geknüpft. 
Höchste ZEit, dass du es auch mal ausprobierst.

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 4

Nimm dir das 1 Meter lange Baumwollseil und lege es in
der Mitte um, so dass eine offene Schlaufe entsteht. 
Zieh die Schlaufe durch den Schlüsselring und fädle 
dann die beiden Seilenden durch die Schlaufe. Ziehe 
dann die Schlaufe um den Schlüsselring fest und 
wiederhole dies mit dem zweiten Seil.

Kleb‘ danach den Ring mit etwas Klebeband an deinem 
Tisch fest, damit dieser nicht wegrutschen kann. 
Weiter geht’s nun an den ersten Makramee Knoten und 
das Muster deines Schlüsselanhängers. Nimm dafür die 
vier Fäden und beginne den rechten über die mittleren zu 
legen, der linken über denrechten, unter den beiden 
mittleren durch, in die Schlaufe  hinein und dann das 
Ganze festziehen. So knüpfst du nun abwechselnd die 
Knoten untereinander – jeweils spiegelverkehrt. Bei der 
gedrehten Variante knüpfst du immer in die selbe Richtung.

Wenn du merkst, dass sich dein Seil dem Ende naht,
lasse ein Stückchen Seil übrig und beginne damit, das
Ende zu gestalten. Dafür schneidest du von einem der
längeren Seile deines Schlüsselanhängers ein Stückchen
ab und faltest dieses zu einer Schlaufe. Achte darauf,
dass die Schlaufe ein kürzeres und ein längeres Ende hat.

Lege das Seil nun mit der Schlaufe nach unten auf deine
Arbeit und lass‘ das kleine Endstück des Seils noch
etwas über deine letzten Knoten schauen. Wickel das
Seil ein paar mal herum, bis du unten angekommen bist,
steck‘ das Endstück durch die Schlaufe und halte dieses
mit deinen Fingern fest. Zieh‘ nun an dem kleinen Stück,
welches du oben herausgucken lassen hast. Somit ziehst
du die Schlaufe unter dein umwickeltes Seil. Schneide
zuletzt die Überreste deiner Seile ab und fertig ist dein
Schlüsselanhänger!

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


