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Material:
Makrameekordel Ø 5 mm
Rundstab Ø 30 mm, 50 cm 
Schere

Wandbehang
für Anfänger

Makramee
Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:Anfänger ca. 1,5 h

BASTELIDEE
N°104.895 - Makramee Wandbehang

14 x 2 m Stücke von der Makramee-
kordel zuschneiden, in der Mitte fal-
ten und mit Hilfe des  Lerchenkopf-
knotens am Rundstab befestigen.

Alle Knoten werden auf unserer 
Homepage im Makramee - Knoten 

Grundkurs genau und Schritt-für-
Schritt beschrieben.

Für den ersten Teil des Wandbe-
hangs den versetzten Kreuzknoten 
knüpfen. Dazu die ersten beiden 
Stränge überspringen und mit den 
nächsten 4 Strängen den ersten 
Knoten fertigen. In den weiteren 
Reihen jeweils versetzt den Kreuz-
knoten fertigen, sodass ein Dreieck 
entsteht.
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Dieser Teil wird mit dem diagonalen 
halben Schlag abgeschlossen. Dazu 
jeweils den ersten Strang auf der 
linken und auf der rechten Seite als 
Füllfaden diagonal über die Arbeits-
fäden legen und die einzelnen Fäden 
einknüpfen.

Für den nächsten Teil eine ca. 2 cm 
breite Holzlatte zur Hand nehmen, 
damit immer derselbe Abstand ein-
gehalten werden kann. Die Holzlatte 
an der Diagonale ausrichten und mit 
jeweils 4 Strängen einen linken und 
einen rechten Kreuzknoten fertigen.

Jetzt die beiden äußeren Stränge in 
die Mitte kreuzen und wieder zwei 
Kreuzknoten fertigen. Den Abstand 
am besten wieder an der Holzlatte 
ausrichten.

Die 4 Stränge in der Mitte mit einem 
Spiralknoten verknüpfen.

Im Abstand der Holzlatte die Knüpf-
stelle mit einem diagonalen halben 
Schlag von links und rechts abschlie-
ßen.

Nun die mittleren 4 Stränge und die 
beiden Füllstränge mit einer ca. 30 
cm langen Kordel zusammenknüp-
fen. Mit einem Ende die Stränge 
sowie das andere Ende einwickeln.

Die Wicklung mit einem Knoten der 
beiden Enden befestigen und die 
Stränge ca. 10 cm lang abschneiden. 
Aufzwirbeln.

Die restlichen Stränge beliebig zu-
schneiden. Je nach dem wie lang der 
Wandbehang werden soll.

Die Arbeitsfäden sollen ungefähr 
im rechten Winkel zur Diagonale ge-
knüpft werden. Kann das nicht mehr 
eingehalten werden und die Fäden 
werden schief, einfach mit diesem 
Arbeitsfaden noch einen zweiten 
doppelten halben Schlag fertigen.

1. Knoten2. Knoten 
mit gleichem 
Arbeitsfaden
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