
 

 

 

 

 
 
 

Anleitung 
 
 
 
 

DIY Kit 
Regenbogengirlande 

 
Aus Makrameeseil und Wolle eine wunderschöne Regenbogen-Girlande basteln 

 

 
 

 



 

 

 
 

UND SO WIRD’S GEMACHT 
 

Im Kit enthalten:    Du benötigst noch: 
- Baumwollseil    - Bleistift 
- Basteldraht      - Tesa  
- Wolle      - scharfe Schere 
- Garn       - Kamm / Bürste 
- Sticknadel     - (Seitenschneider) 
- Holzperlen      

         

 
Schritt 1: Forme das Seil so, dass 3 Bögen entstehen. Beginne mit dem kleinsten Bogen. 
Für die Fransen solltest du ca. 1,7-2,0 cm Länge einplanen.  
Wenn du entschieden hast, wie lang deine Fransen werden sollen, nimm deinen Bleistift und 
markiere diese Linie auf beiden Seiten (links und rechts). Die Markierung zeigt dir später, wie 
weit du die Wolle wickeln musst bzw. wo deine Fransen beginnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schritt 2: Umwickel alle Seile unterhalb deiner Bleistiftmarkierungen mit Tesa, damit dir die 
Enden deiner Seile beim auseinander schneiden nicht ausfransen. 
 
Schneide nun die 3 Bögen mit einer scharfen Schere auseinander. Es ist nicht schlimm, 
wenn die Enden etwas unterschiedlich lang sind. Darum kümmern wir uns später. 
 

 
 

Schritt 3: Schneide den Basteldraht zu. Am einfachsten geht das mit einem 
Seitenschneider, aber es geht auch mit einer Schere. Der Draht hilft dir später, den 
Regenbogen in die richtige Form zu biegen. Schneide ihn so zu, dass er etwas 
kürzer als der Abstand zwischen deinen Bleistiftmarkierungen ist.  
 

 

Biege den Draht in die Form eines Regenbogens und fixiere ihn in der Mitte und an den 
Enden des Drahts mit Tesa. Das Tesa wirst du am Ende nicht mehr sehen, da du die Wolle 
darüber wickelst.  

Dies ist die Rückseite deines Regenbogens, auf der du ab jetzt auch weiter basteln wirst. Die 
Vorderseite deines Regenbogens siehst du erst wieder ganz am Ende.  

 

Schritt 4: Jetzt kannst du endlich mit dem Umwickeln der Seile beginnen. 
Du arbeitest dabei von innen nach außen, d.h. du fängst mit dem kleinsten Bogen an.  

 
Hinweis: Falls die Farben deines Regenbogens von denen in dieser Anleitung abweichen, 
schau bitte noch einmal in den Artikelfotos nach deiner Farbreihenfolge, denn nicht alle 
Regenbogen beginnen mit weißer bzw. rostroter Wolle.  
 
 
 
 
 



 

 

Beginne bei der Bleistiftmarkierung und mache einen Knoten. Damit fixierst du den Anfang.  

 

Nun wickelst du die Wolle um das Seil. Achte beim Umwickeln darauf, dass du den 
Wollfaden dicht nebeneinander wickelst, damit keine Lücken entstehen.  

 
 
Wenn du auf der anderen Seite bei der Bleistiftmarkierung angekommen bist, machst du 
keinen Knoten, sondern ziehst das Fadenende durch die bereits gewickelte Wolle. 
So hast du die Möglichkeit, die Länge später eventuell noch einmal zu korrigieren.  
 

 
 



 

 

Schritt 5: Umwickle nun auch die anderen beide Seile wie im vorherigen Schritt 
beschrieben.  

 
 
Schritt 6:  
Für das Zusammennähen der Seile benötigst du die Sticknadel und das weiße Garn. 
Lege dir deine 3 Seile so übereinander, dass du die Wollknoten an den Enden deiner Seile 
siehst.  

Nähe nun die 3 Bögen in einer Zick-Zack-Bewegung zusammen. Beginne auf der Seite, auf 
der du auch mit dem Aufwickeln der Wolle begonnen hast. Achte beim Zusammennähen 
darauf, dass du die Seile so biegst, dass sie die Wunschform deines Regenbogens haben 
und die Anfänge deiner Wolle genau auf einer Linie sind.  

 

Wiederhole die Zick-Zack-Stiche so lange, bis du auf der anderen Seite deines 
Regenbogens ankommst. Falls deine Nähte nicht exakt und gleichmäßig sind, ist das 
überhaupt kein Problem, denn man sieht sie am Ende nicht mehr.  

Wenn du merkst, dass die Wolle deiner Seile am Ende nicht auf einer Linie ist, kannst du mit 
der Nadel die Wolle noch einmal lösen (s. Schritt 4) und sie noch ein paar Mal mehr oder 
weniger um das Seil wickeln. 

 

 



 

 

Die Nadel geht etwas schwierig durch die Seile, das ist aber leider normal. Wenn du einen 
Fingerhut verwendest, kannst du mehr Druck ausüben. Dann ist es etwas leichter. Du kannst 
auch den Seitenschneider oder eine Zange nehmen, allerdings solltest du dabei vorsichtig 
sein, dass du die Nadel nicht verbiegst und/oder das Nadelöhr kaputt machst. Falls dir das 
alles zu schwierig ist, kannst du die Nadel auch nur durch die Wolle und nicht durch das 
darunterliegende Seil ziehen.  

 

Schritt 7: Binde aus der Wolle deines obersten Seils (hier in der Beschreibung „olive“) eine 

kleine Schlaufe und wickle sie um dein äußerstes Seil. An diesem knotest du später deinen 

Regenbogen an die beige Schnur. 

Schritt 8: Nun drehst du deinen Regenbogen endlich auf die Vorderseite. 

 

Entferne das Tesa an den Seilenden und trenne die einzelnen Seile auf. Anschließend 

kämmst du die Fransen vorsichtig mit einem Kamm/Bürste. Drehe deinen Regenbogen dabei 

auch noch einmal auf die Rückseite, sodass die Fransen von beiden Seiten schön glatt sind.  

Tipp: Wenn du die leichten Wellen der Fransen nicht magst, kannst du sie mit Wasser 
besprühen, kämmen und dann trocknen lassen. So werden sie noch glatter.  

 

Schritt 9: Achte darauf, dass du eine sehr scharfe Schere hast. Schneide die Fransen mit 

deiner Schere so zu, dass sie am Ende alle auf einer Linie sind. Am einfachsten geht das an 

einer Tischkante. Kämme die Fransen immer mal wieder während des Schneidens, damit du 

eine schöne gerade Fransenlinie erhältst.  

  

 



 

 

Nun noch die Holzperle auffädeln und fertig ist dein erster selbstgebastelter Regenbogen.  
Wiederhole nun alle Schritte für die anderen beiden Regenbogen. 
Am Ende knotest du abwechselnd alles an die dickere Schnur. Beginne mit einer Bommel. 

 

Achtung: Die Regenbogen-Girlande ist kein Spielzeug und nur zu dekorativen Zwecken 
gedacht. Sie muss außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern aufgehängt und 
sicher befestigt werden. 


