
20 x 2m zugeschnittenes Seil
(5mm Durchmesser)

etwas extra Seil zum Aufhängen

1x Holzstab (Durchmesser 10mm, 
Länge 33cm)

Das ist drin: Das brauchst du noch:

eine Schere

etwas Klebeband

ein bisschen Platz zum
Knüpfen

·

·
·

·
·

DIY-KIT 
Makramee-Wandteppich

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

In unserer Anleitung haben wir die klassische Gestaltungsvariante 
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! 

Scan' einfach den nebenstehenden QR-Code ein, 
um zum Video zu gelangen.

Für ein tolles Wohnzimmer: Knüpf dir eine 
individuellen Makramee-Wandteppich

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, das 2m lange Seil in der
Mitte zu falten und die entstandene Schlaufe um den
Rundstab zu legen. Fädele dann die Seilenden durch die
Schlaufe und zieh' den Knoten fest. Das machst du mit
allen Seilen.

Weiter geht's mit dem ersten Makramee-Knoten: Verwen-
de dafür die ersten vier Fäden von links. Lege den
rechten über die beiden mittleren und unter den linken,
dann den linken unter die beiden mittleren und über den
rechten. Wiederhole das Ganze einmal spiegelverkehrt,
dann kannst du deinen ersten Knoten festziehen.

Wiederhole diesen Knoten, bis alle Stränge in Spiralen
aus je 4 Seilen verknüpft sind. Achte darauf, dass du
immer etwa den gleichen Abstand zwischen deinem
zweiten Pfeil und den darunter liegenden Spiralen
hältst, um dein Pfeilmuster weiterzuführen. Die Höhe
sollte dabei links und rechts von der Mitte symmetrisch
bleiben.

Wenn dein zweiter Pfeil fertig ist, werden die Seile zu
gedrehten Strängen verknüpft. Schnapp' dir dafür
wieder die ersten vier Stränge von links, lege den rechten 
über die beiden in der Mitte und unter den linken, den 
linken über die mittleren und unter den rechten. Anstatt 
zu wechseln bleibst du nun bei den vier Strängen in 
dieser Reihenfolge und knüpfst so 12 Knoten.

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

Knüpf' jetzt mit etwas Abstand neue Spiralen. Wähle
den Abstand zu den gerade geknüpften Knoten jetzt so,
dass sich ein nach oben zeigender Pfeil ergibt. Knüpfe
wieder 12 Knoten, dann kannst du auch schon die losen
Enden auf gleichmäßiger Höhe abschneiden und die
Seilenden aufribbeln. Wenn du magst, kannst du auch
deinem Pfeil-Look treu bleiben und die Seilenden zur
Mitte hin schräg abschneiden.

Schritt 7

Schritt 4

Um das Pfeilmuster zu knüpfen, nimmst du dir immer
zwei neue Fäden und zwei von den bereits verwendeten
und verknüpfst wieder alle vier in dem Makramee-Knoten.
Achte darauf, dass du immer abwechselnd zwei
Knoten links, dann wieder zwei rechts knüpfst, damit das
Muster symmetrisch bleibt. Am Ende treffen sich die 
geknüpften Seiten in der Mitte. Sobald der erste Pfeil fertig
ist, wiederholst du das Ganze in einem zweiten Pfeil.


