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Holzring
Makrameekordel

Anleitung für einen Stern mit 
Kordelstärke 5 mm - der Stern kann 
aber auch mit einer dünneren Kor-
del gefertigt werden.

Alle Knotenarten sind in unserem 
Makramee-Knoten Grundkurs noch-
mals genau beschrieben
Bastelidee Nr. 104891.

Kamm
Schere

SterneMakramee

BASTELIDEE
N°104.989 - Makramee Stern

Zu Beginn 20 Stränge mit einer Län-
ge von ca. 40 cm zuschneiden.

Jeden einzelnen Strang doppelt nehmen und 
mit Hilfe eines Lerchenkopfknotens am Holzring 
befestigen. Dazu einfach die Schlinge durch den 
Ring legen, die beiden Enden durch die Schlinge 
fädeln und festziehen. Solange wiederholen bis 
alle Stränge fi xiert sind.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 30 min

Material:

So geht`s:
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Nun die Schablone ausschneiden, mittig auf 
dem Knüpfprojekt platzieren und mit einer 
Schere den Stern in Form bringen.

Wer Lust hat, kann an einer Zacke noch einen Aufhänger anbringen und den 
Stern beispielsweise als Christbaumbehang verschenken.

Nun werden immer 4 Stränge zu einem Kreuzknoten verknüpft. Man be-
ginnt mit dem Strang ganz links, führt ihn über die beiden Mittelstränge und 
unterhalb des rechten Stranges durch. Dann nimmt man den rechten Strang 
und steckt ihn durch die Schlaufe, die durch den linken Strang entstanden ist. 
Den Knoten gut festziehen. Damit ein Kreuzknoten entsteht muss derselbe 
Knoten nochmals wiederholt werden. Dieses Mal beginnt man aber mit dem 
Strang ganz rechts. Nun ist ein Kreuzknoten fertig. Die Schritte wiederholen 
bis alle Stränge verknotet sind.

Damit nun eine Sternspitze entsteht, werden die Kreuzknoten der ersten 
Reihe zu einem Kreuzknoten in der zweiten Reihe verknüpft. Geknotet wird 
dabei mit den 4 mittleren Strängen der beiden Knoten, die äußeren bleiben 
ungeknüpft.

Nun wird jeder einzelne Strang aufgezwirbelt. 
Am besten nimmt man einen feinen Kamm zur 
Hand, kämmt die Enden bis die Zwirbelung 
völlig aufgelöst ist und nur noch einzelne Fäden 
sichtbar sind.
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VORLAGE:
Stern

BASTELIDEE
N°104.989 - Makramee Stern


