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Knoten
Grundkurs
Makramee
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MAKRAMEE - Die Kunst der Knoten. 
Auf den ersten Blick, sehen die Knüpfpro-

jekte richtig kompliziert aus. Sieht man 
allerdings genauer hin und nimmt diese 

Grundanleitung zur Hilfe, fi ndet man schnell 
den Durchblick.

Inhalt:
Lerchenkopfknoten
Spiralknoten
Kreuzknoten
Versetzter Kreuzknoten

Diagonaler Doppelter Schlag
Senkrechter Doppelter Schlag
Überhangknoten
Spiralknoten
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Lerchenkopfknoten: Spiralknoten:

Den linken Arbeitsfa-
den über die beiden 

Füllfäden aber unterhalb 
des rechten Arbeitsfa-
dens legen.

Den rechten Ar-
beitsfaden über die 

beiden Füllfäden aber 
unterhalb des linken Ar-
beitsfadens legen.

Je nachdem wie 
weitergeknüpft wird, 

kann die Schlinge entwe-
der auf der Vorder- oder 
auf der Rückseite sein.

Den rechten Ar-
beitsfaden unter die 

Füllfäden und durch die 
entstandene Schlinge 
des linken Arbeitsfaden 
fädeln.

Den linken Arbeits-
faden unter die 

Füllfäden und durch die 
entstandene Schlinge 
des rechten Arbeitsfaden 
fädeln.

Schlinge auf der 
Rückseite. 

Den Knoten festzie-
hen und wieder mit 

dem linken Arbeitsfaden 
beginnen. Wiederholt 
man den Knoten ständig 
entsteht eine Spirale.

Den Knoten festzie-
hen und wieder mit 

dem rechten Arbeitsfaden 
beginnen. Wiederholt 
man den Knoten ständig 
entsteht eine Spirale.

Dieser Knoten wird hauptsächlich zum Befestigen der Stränge verwendet z.B. an 
einem Ring, Stab oder Ast

links gedrehter Spiralknoten

rechts gedrehter Spiralknoten
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Beim Spiralknoten kann man zwischen dem links gedrehten 
und dem rechts gedrehten Spiralknoten unterscheiden.

Den Strang in der 
Mitte falten, sodass 

sich eine Schlinge ergibt. 
Diese über den Stab legen 
und beide Fäden durchzie-
hen. Den Knoten festzie-
hen.
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Kreuzknoten:
Beim Kreuzknoten unterscheidet man auch zwischen dem nach links gerichteten 
Kreuzknoten und dem nach rechts gerichteten Kreuzknoten. Gerne werden diese 
beiden Knoten aber auch abwechselnd hintereinander geknüpft.

Den linken Arbeitsfa-
den über die beiden 

Füllfäden aber unterhalb 
des rechten Arbeitsfa-
dens legen.

Den rechten Ar-
beitsfaden über die 

beiden Füllfäden aber 
unterhalb des linken Ar-
beitsfadens legen.

Jetzt mit dem rech-
ten Arbeitsfaden 

beginnen.

Exakt gleich wie in 
Schritt 2 vorgehen 

nur in spiegelverkehrter 
Richtung.

Den rechten Ar-
beitsfaden unter die 

Füllfäden und durch die 
entstandene Schlinge 
des linken Arbeitsfaden 
fädeln.

Den linken Arbeits-
faden unter die 

Füllfäden und durch die 
entstandene Schlinge 
des rechten Arbeitsfaden 
fädeln.

Exakt gleich wie in 
Schritt 2 vorgehen 

nur in spiegelverkehrter 
Richtung.

Den Knoten festzie-
hen. Die Schlaufe ist 

nach rechts gerichtet.

Schlaufe

Den Knoten festzie-
hen.

Den Knoten festzie-
hen und mit dem lin-

ken Arbeitsfaden wieder 
beginnen.

Den Knoten festzie-
hen. Die Schlaufe ist 

nach links gerichtet.

Wird der nach links 
gerichtete und der 

nach rechts gerichtete 
Kreuzknoten abwech-
selnd geknüpft, entsteht 
dieses Muster.

nach links gerichteter Kreuzknoten

nach rechts gerichteter Kreuzknoten

Schlaufe
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Versetzter Kreuzknoten: Diagonaler 
doppelter halber Schlag:Beim versetzten Kreuzknoten wird der Kreuzknoten in jeder Reihe versetzt ge-

knüpft. So entsteht ein Knotennetz. Dieser Knoten eignet sich hervorragend für 
Pfl anzenampeln oder zum Knüpfen von Flächen. Der doppelte halbe Schlag kann entweder horizontal, vertikal oder diagonal ge-

knüpft werden. Diese Knoten eignet sich hervorragend um verschiedene Knüpf-
techniken zu unterteilen bzw. einen Abschluss zu fertigen.

Bei diesem Knoten 
kann mit beliebig 

vielen Strängen geknüpft 
werden. Die Anzahl der 
Fäden muss immer durch 
4 teilbar sein. Bei diesem Knoten 

kann mit beliebig 
vielen Strängen geknüpft 
werden.

Mit dem selben Ar-
beitsfaden nochmals 

eine Schlinge fertigen und 
wieder fi xieren.

Diese beiden Reihen 
werden abwechselnd 

wiederholt. Der Abstand 
zwischen den Reihen kann 
beliebig gewählt werden.

In der ersten Reihe 
werden Kreuzknoten 

mit jeweils 4 Fäden von 
links nach rechts ge-
knüpft.

Den Füllfaden be-
reits in diagonaler 

Richtung über die Stränge 
legen. Dieser kann auch 
mit einem Klebeband 
fi xiert werden. Der Strang 
wird nur umknüpft.

Den Füllfaden mit 
den weiteren Ar-

beitssträngen umwickeln.

In der zweiten Reihe 
die ersten beiden 

Fäden übergehen und 
mit dem dritten Faden 
den ersten Kreuzknoten 
knüpfen. Auch die beiden 
letzten Stränge weglas-
sen.

Den Arbeitsfaden 
mit einer Schlinge 

über den Füllfaden legen. 
Die Schlaufe nach oben 
schieben und festzurren.

von Links nach rechts geknüpft

BASTELIDEE
N°104.891 - Makramee Knoten





1.

4.

2. 3.
1.

4.

2.

5.

3.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Den Arbeitsfaden 
mit einer Schlinge 

über den Füllfaden legen. 
Die Schlaufe nach oben 
schieben und festzurren.

Verschiedene Varian-
ten des diagonalen 

doppelten halben Schla-
ges.

Mit dem Arbeitsfa-
den nochmals eine 

Schlinge fertigen und 
wieder fi xieren.

Den Füllfaden mit 
den weiteren Ar-

beitssträngen umwickeln.

von rechts nach links geknüpft Senkrechter
doppelter halber Schlag:

Am besten den 
Arbeitsfaden auf der 

linken Seite entweder 
mit einer Nadel oder mit 
Klebeband fi xieren.

Schon ist ein senk-
rechter doppelter 

halber Schlag fertig.

Diesen unterhalb 
des linken Füllfadens 

fädeln, dann darüber und 
schlussendlich wieder 
unter den Füllfaden füh-
ren. Den Füllfaden straff  
halten und den Arbeits-
faden festziehen, dabei 
den Knoten nach oben 
schieben.

Alle Stränge wie 
beschrieben ver-

knüpfen. 

Nun den selben 
Arbeitsfaden wieder 

in einer Schlinge über 
den Füllfaden legen und 
unterhalb des Stranges 
über den Arbeitsfaden 
festziehen und nach oben 
schieben.
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Überhangknoten: Schlingenknoten:
Der Überhangknoten wird verwendet um ein oder mehrer Stränge zu verknoten 
und somit die Knüpfarbeit abzuschließen bzw. das Ausfransen zu verhindern. Im 
Anschluss können die Fadenenden abgeschnitten werden.

Bei diesem Knoten werden mehrer Stränge mit einem Strang zusammengebunden. 
Dadurch wird der Knoten nicht allzu dick.

Das Ende des Stran-
ges wie in der Ab-

bildung zu einer Schlinge 
formen und festziehen.

Das Ende des Stran-
ges wie in der Ab-

bildung zu einer Schlinge 
formen, durchfädeln und 
anschließend festziehen.

Fertig ist der Über-
hangknoten.

Fertig ist der Schlin-
genknoten
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