Makramee Weihnachtsanhänger zum Selber knüpfen
Du benötigst dafür:
-

Jute Schnur
Schere
Maßstab
Holzperlen

1. Zu Beginn musst du dir die Schnur zurechtschneiden. Dafür misst du mit dem
Maßstab eine Schnur mit 23 cm und zwölf Schnüre mit je 40 cm ab.

2. Wie auf dem ersten Bild, legst du dir eine Schnur mit 40 cm auf die Schnur mit den 23
cm. Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, ziehst du nun die zwei Schnüre durch diese
entstandene Schlaufe bzw. durch diesen Halbkreis. Diesen Knoten ziehst du dann
etwas fest. Das machst du der Reihen nach, mit allen zwölf Schnüren.

3. Die zwei offenen Enden der 23 cm Schnur verknotest du jetzt mit einem
Doppelknoten und schneidest die überstehenden Enden ab.

4. Nun nimmst du dir immer zwei Paare der Schnüre, wie auf dem Bild. Die zwei inneren
Schnüre legst du etwas näher zusammen, die äußeren etwas weiter nach außen. Nun
nimmst du die rechte äußere Schnur und legst sie unter die zwei mittigen Schnüre.
Allerdings legst du diese Schnur dann über die äußere linke Schnur.
 D.h. 1x unter die zwei mittigen und dann 1x über die äußere Schnur. Wie bei
einer Wellenbewegung, erst unter und dann über.

5. Nun nimmst du die Schnur die ganz links aussen liegt und ziehst sie durch die
entstandene Schlaufe bzw. den Halbkreis. Das sollte dann so aussehen wie auf dem
zweiten Bild. Diesen Knoten ziehst du nun fest.

6. Wenn du den Knoten fest gezogen hast, machen wir das Gleiche nochmal, nur
diesmal legen wir die rechte äußere Schnur über die zwei mittleren und unter die
links aussen. -> Also diesmal die umgekehrte Wellenbewegung, erst über dann unter.
Dann ziehst du auch hier die linke äußere Schnur hinten durch die entstandene
Schlaufe bzw. den Halbkreis, wie auf dem zweiten Bild.

7. Diese Knotenkombination ist ein Knoten. D.h. die erste Wellenbewegung und die
zweite Wellenbewegung bilden insgesamt einen Knoten. Das wiederholst du 2x mit
allen Schnur-Paaren, sodass du zwei Knoten hintereinander hast.

8. Jetzt sortierst du dir neue Schnur-Paare. Hierbei nimmst du jeweils zwei Schnüre
eines Knotens, damit du nun wieder 4 Schnüre hast. Mit diesen vier Schnüren,
knotest du wieder so wie bei den Schritten 5. Und 6.

9. Wiederhole den Vorgang ringsum, mit jeweils nur einem Knoten.

10. Nun suchst du dir wieder neue Schnur-Paare und knotest wieder weiter wie zu
Beginn jeweils zwei Knoten.

11. Abschließend ziehst du alle Knoten fest und schneidet alle Schnüre bis auf zwei ab.
Auf diese fädelst du auf diese noch eine oder zwei Holzperlen und knotest oben die
Schnüre zusammen.

Fertig ist dein weihnachtlicher Makramee-Anhänger! Viel Spaß beim Nachmachen!
Dein Team des Kinder- und Jugendhaus Vaihingen!

