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Makramee Basic Workshop mit Tamara Folie 
 
Materialien 
Makramee Garn gibt es in sehr unterschiedlichen Materialien, ich verwende immer reine 
Baumwolle. Hier gibt es einige Unterschiede zu beachten: 
 
 Geflochten Gedreht Gezwirnt 

Vorteile Sehr gut für Anfänger 
geeignet, feste Struktur 

Gut für Anfänger 
geeignet 

 

Lässt sich sehr leicht 
ausfransen 

 
 Knoten sehen sehr 

sauber aus und lassen 
sich leicht wieder öffnen 

Kann man ausfransen 

 

 

Nachteile Lässt sich nur sehr 
schwer auftrennen und 

ist somit ungeeignet 
zum Ausfransen 

 Nicht für Anfänger 
geeignet, da Knoten sich 

schwer öffnen lassen 

 
   Für sehr große Projekte 

eher ungeeignet 

 
Geeignet für Alles, wo keine Fransen 

erwünscht sind, z.B. 
Wandbehänge, 

Schlüsselanhänger, 
Blumenampel 

„Allrounder“, so gut wie 
für jedes Makramee 

Projekt geeignet 

 

Alle Projekte mit vielen 
Fransen, z.B. Federn, 
Untersetzer, Windlicht 

 

 
Garnstärke 
Makramee Garn gibt es in unterschiedlichen Stärken, von 1 mm bis 12 mm ist alles dabei. Ich 
verwende meistens folgende Stärken: 

• 2 mm à Für sehr kleine, filigrane Projekte geeignet, wie Ohrringe 
• 3 mm à „Allrounder“ 
• 5 mm à „Bommelen“, große Federn, große Wandbehänge 
• 9 mm à sehr große Projekte wie Vorhänge oder Teppiche 

 
Ich benutze am liebsten ein gedrehtes oder gezwirntes Garn in 3mm. Bei der Garnfarbe 
musst du beachten, dass es sowohl die Farbe „natur“, als auch die Farbe „weiß“ gibt. Meistens 
wird die Farbe „natur“ verwendet. 
Makramee Garn erhälst du in folgenden Online-Shops. Ich kann dir Bobbiny sehr ans Herz 
legen, da ihr Garn aus 100% recycelter Baumwolle besteht und plastikfrei geliefert wird. 
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Bobbiny: https://shop.bobbiny.com/de/ 
Gokrea: https://gokrea.de/ 
Pferdeseile: https://pferdeseile.de/ 
 
Wandbehang 
Für den Wandbehang benötigst du folgende Materialien: 

• Garn à 3 mm gedreht (evtl. geflochten) 
• Ast (zwischen 40 – 60 cm) 
• Schere 
• Messband (evtl. Lineal) 
• Kamm 

Für den Wandbehang schneide dir folgende Schnüre zurecht: 
• Kreuzknoten innen: 8 x 1,5m und 18 x 80m (jeweils 3) 
• Wellenknoten/Spiralknoten:4 x 3m 
• Rauten ganz außen: 8 x 3,5m und 24 x 50cm (jeweils 2) 

 
Anleitung 
Befestige die ersten 8 Schnüre jeweils in 2er Gruppen mit dem Ankerknoten an den Ast. 
Knüpfe mit Hilfe des Kreuzknotens ein Dreieck. In den Zwischenräumen befestige jeweils 3 
Schnüre á 80 cm mit dem Ankerknoten. Nachdem du die nächsten Schnüre (4 x 3m) am Ast 
befestigt hast (jeweils 2 Stück pro Seite), knüpfe Wellenknoten, bis du die Mitte erreicht hast. 
Verknote beide Enden mit mehreren Kreuzknoten. Für die Rauten ganz außen befestige pro 
Seite 4 Schnüre mit dem Ankerknoten. Damit die Rauten entstehen, verwende eine 
Kombination aus Rippenknoten und Kreuzknoten. Wenn du in der Mitte angekommen bist, 
verknote die Enden mit einem Kreuzknoten und knüpfe mit dem Rippenknoten einen schönen 
Abschluss. Zum Schluss schneide den Wandbehang von der Mitte beginnend in die 
gewünschte Form zu und franse die Enden mit einem Kamm aus. 
 
Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn du mir in 
den sozialen Netzwerken folgst. Bei weiteren Fragen kannst du mich sehr gerne kontaktieren, 
ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen kann. 
 
Instagram: https://www.instagram.com/mindful.makramee/  

Facebook: https://www.facebook.com/mindful.makramee 

E-Mail: mindful.makramee@gmail.com 


