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WORKBOOK

Makramee-BehangMakramee-Behang



Hey
UND         HALLO
IN DIESEM WORKBOOK

Ich freu‘ mich unglaublich, dass du das hier liest. Vor dir liegt nun alles,  
was du zum Knüpfen deines Makramee-Behanges brauchst.  

Im Bastelset enthalten sind 10 Garnstränge aus 3 mm starkem, verzwirnten Garn  
sowie die Holzscheibe, an die du das Makramee knüpfen wirst.

Mit dem dünnen Faden, der im Bastelset enthalten ist, kannst du dein Makramee  
später aufhängen.

Also dann, machs dir gemütlich, schnapp dir dein Lieblingsgetränk 
und schon kanns losgehen! Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Knüpfen. 

Liebste Grüße

von Frau Kopfkino



Vorbereitung
Im DIY-Set sind die Fäden bereits zugeschnitten, du kannst also direkt starten.

Am Idealsten ist es, wenn du das Makramee im Stehen knüpfst. Beispielsweise 
an einer Kleiderstange, am Wäscheständer, einer Tür oder einfach an einem 

Nagel an der Wand. Knote dazu das dünne Garn an die Bohrungen der Holz-
platte und hänge sie damit auf.

Wenn du keine Möglichkeit zum Aufhängen hast, kannst du auch im Sitzen 
knüpfen. Klebe dazu die Holzplatte mit Kreppband am Tisch fest. Gut funktioniert 
auch ein Klemmbrett, an dem du die Holzplatte für das Makramee einfach ein-

klemmen kannst.

Diese Anleitung kannst du entweder in digitaler Version auf deinem Smart-
phone, Tablet oder Rechner öffnen. Passe den Standby-Modus dabei so an, dass 
dein Gerät nicht ständig aus geht bzw. der Monitor schwarz wird. Alternativ 

kannst du die Anleitung natürlich auch ausdrucken. 

ALSO DANN: 

Lass uns loslegen!



Der  Ankerknoten
Mit diesem einfachen Knoten befestigst du die Fäden deines Makramees am 
Trägerobjekt (Stab, Ast, Ring oder –im unserem Fall– an der Holzscheibe).

1. Halbiere dein Seil und ziehe die ent-
standene Schlaufe von der Vorderseite 
der Holzscheibe nach hinten durch. 

Tipp 
Achte darauf, dass die Stränge nach 
dem Befestigen etwa gleich lang sind.

2. Ziehe die Seilenden durch die 
Schlaufe. Nun ziehst du die Seilenden 
nach unten und schon ist der Anker-
knoten fertig. 

3. Diesen Schritt wiederholst du nun 
mit allen 10 Garnsträngen.



Der Kreuzknoten
Der ganze Kreuzknoten bildet die Grundlage der meisten Makramee Muster.
Er wird mit vier Strängen geknotet. 
Den ganzen Kreuzknoten knüpfst du in zwei Teilen: Aus dem halben Kreuzknoten 
von rechts und dem halben Kreuzknoten von links. Keine Angst, das klingt  
komplizierter als es ist, also lass uns gleich loslegen!

Beim Kreuzknoten sind die beiden mittleren Stränge die Trägerfäden und die 
beiden äußeren Stränge die Arbeitsfäden. Die Trägerfäden sind passiv - du 
lässt sie also einfach hängen und knotest nur mit den Arbeitsfäden. 

4. HALBER KREUZKNOTEN  
VON LINKS
Dafür legst du das linke Seil über die 
beiden mittleren und unter das rechte 
Seil.
Nimm dann das rechte Seil, führe es 
unter den mittleren durch und ziehe es 
von hinten nach vorn durch die linke 
Schlaufe.

Jetzt ziehst du alles fest und schon ist 
der erste halbe Kreuzknoten fertig.



5. HALBER KREUZKNOTEN 
VON RECHTS 
Lege das rechte Seil über die beiden 
mittleren und dann unter das linke. Rechts 
lässt du eine Schlaufe.
Dann führst du das linke Seil unter den 
mittleren Strängen hindurch und ziehst 
es von hinten nach vorn durch die rechte 
Schlaufe.

Zieht den Knoten an den Arbeitsseilen 
fest. Tadaaa, schon hast du einmal den 
ganzen Kreuzknoten vor dir.

Tipp 
Für ein gleichmäßiges Knotenbild ist es wichtig, dass du jeden Kreuzknoten nach dem 
Knoten entlang des Trägerfadens nach oben schiebst. Ziehe die Knoten wirklich richtig 
fest, damit keine lockeren Schlaufen entstehen. 



6. Jetzt hast du Gelegenheit, den Kreuz-
knoten zu üben. Knüpfe als erstes eine 
komplette Reihe ganzer Kreuzknoten mit 
allen 20 Strängen. Daraus entstehen 5 
Kreuzknoten.

7. Insgesamt werden 5 Reihen Kreuzknoten 
geknüpft, wobei du nach und nach in 
jeder Reihe Fäden von links und rechts 
auslässt. So entsteht ein Dreieck aus ver-
setzten Kreuzknoten.

8. Für die 2. Reihe lässt du also die ersten 
beiden Stränge ganz links einfach hängen 
und knüpfst mit den darauffolgenden  
4 Fäden den ersten Kreuzknoten der  
2. Reihe. 

Die Kreuzknoten führst du über die kom-
plette Reihe fort, bis du 4 ganze Kreuz-
knoten geknüpft hast. Ganz rechts bleiben 
automatisch zwei Stränge übrig.

Tipp 
Damit du nicht durcheinander kommst 
kannst du die Fäden, die nicht benö-
tigt werden, nach oben hängen bzw. 
zur Seite legen.



9. In Reihe 3 bleiben die ersten vier Fäden 
hängen. Auch die letzten vier Fäden der 
Reihe werden nicht geknüpft. 

10. Somit sind in dieser Reihe 3 Kreuz-
knoten zu knüpfen.

11. Sicher ahnst du es jetzt bereits: In der 
4. Reihe werden jeweils die ersten 6 und 
die letzten 6 Fäden ausgelassen. Hier 
knüpfst du 2 ganze Kreuzknoten.

12. Es folgt der letzte Kreuzknoten.  
Dafür lässt du 8 Stränge links und 8 
Stränge rechts hängen und knüpfst nur 
mit den mittleren 4 Strängen einen  
ganzen Kreuzknoten.



13. Wenn du alles richtig gemacht hast liegt vor dir jetzt ein schönes Dreieck aus Kreuz-
knoten und du hast schon einen guten Teil deines Makramees geschafft.

Der Rippenknoten
Jetzt sind die Rippenknoten an der Reihe. Unser Kreuzknoten-Dreieck wird von insge-
samt 3 Reihen Rippenknoten eingefasst.

Ich gebe zu: Der Rippenknoten kann am Anfang etwas tricky sein. Aber versprochen: 
Wenn du den Dreh einmal raus hast wirst du dich fragen, wieso dir das überhaupt 
jemals schwerfallen konnte. ;)

Im Prinzip schlägst du einen Garnstrang um den anderen. Der Trick ist, dass der Trä-
gerfaden die ganze Zeit straff gehalten werden muss.

Ich zeig dir im Folgenden genau, wie es geht.



14. Der Faden ganz links (bzw. rechts, 
wenn du von der rechten Seite aus 
knüpfst) dient als Trägerfaden und 
wird die ganze Zeit straff über die an-
deren (= die Arbeitsfäden) gehalten.

15. Jetzt bildest du die erste Schlaufe: 
Führe den ersten Arbeitsfaden erst 
über den Trägerfaden und dann nach 
unten. 

Vorsichtig festziehen.

16. Nach dem gleichen Prinzip knüpfst 
du eine zweite Schlaufe. Achte darauf,  
dabei wirklich die ganze Zeit den  
Trägerfaden gut straff zu halten.



17. Du knotest auf der linken Seite alle 
9 Arbeitsfäden um den Trägerfaden, 
bis du bei der Mitte angekommen bist. 
Jeder Arbeitsfaden wird dabei 2x um 
den Trägerfaden geschlungen  
(= jeweils 2 halbe Schläge).

18. Bei unserer Makrameearbeit brau-
chen wir auch den Rippenknoten von 
rechts. Dieser funktioniert nach dem 
gleichen Prinzip, nur das dabei der 
Faden ganz rechts zum Trägerfaden 

19. Du hälst also den rechten Faden 
straff vor alle anderen und knüpfst die 
Arbeitsfäden von der anderen Seite 
darum (wieder jeden Arbeitsfaden 2x 
um den Trägerfaden schlagen).



20. Wenn du an der Spitze ange-
kommen bist verbindest du die beiden 
Reihen Rippenknoten. Dabei nutzt du 
den einen Trägerfaden weiterhin als 
Trägerfaden (welcher ist egal) und 
den Trägerfaden der anderen Seite als 
letzten Arbeitsfaden. Du knotest wie 
üblich zwei halbe Schläge. 

21. Jetzt kommt die 2. Reihe Rippen-
knoten. Achtung, hier gibts einen kleinen 
Kniff, damit ein besonderes Muster 
entsteht. Drehe dazu das komplette 
Makramee inkl. Holzplatte um. 

22. Schließlich machst du noch mal 
genauso weiter wie in der 1. Reihe  
Rippenknoten:
Der linke Faden wird zum Trägerfa-
den. Die anderen 9 Fäden der linken 
Seite werden zu Arbeitsfäden und um 
dem Trägerfaden mit Rippenknoten 
geknüpft.

UMDREHEN!



23. Das selbe machst du auf der rech-
ten Seite. Auch hier verbindest du die 
beiden Reihen mit zwei weiteren hal-
ben Schlägen an der Spitze des Drei-

24. Danach drehst du deine Arbeit 
noch einmal um und knüpfst jeweils 
von Links und von rechts noch einmal 
eine Reihe Rippenknoten, die wie ge-
habt miteinander verbunden werden.

UMDREHEN!



25. Und tadaaa, schon ist dein  
Makramee so gut wie fertig! 

Wenn du möchtest kämmst du das Garn nun noch mit einem Kamm, einer 
Bürste, einem Makrameekamm oder auch einen Tierhaarkamm. Für eine gleich-
mäßige Optik kannst du die Fadenenden nach deinen Wünschen kürzen und in 
Form schneiden.

Fertig ist dein Schmuckstück! Ich hoffe, du bist gut zurechtgekommen und happy 
mit dem Ergebnis. Zeige deinen Makramee-Behang gerne auf Instagram. Wenn 
du mich mit @fraukopfkino.design und/oder dem Hashtag #fraukopfkinodiy 
verlinkst, kann ich mir dein Meisterwerk ansehen.



In meinem Onlineshop findest du passend für die Holzscheiben in den Bastelsets 
personalisierte Schriftzüge. Diese haben eine selbstklebende Rückseite.  

Zum Befestigen musst du also einfach nur das Trägerpapier abziehen und den 
Schriftzug wie einen Aufkleber auf der Holzplatte befestigen.

Schau einfach mal bei mir im Shop vorbei, ich freue mich auf dich!

Liebste Grüße
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