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BASTELIDEE
N°104.990 - Schlüsselanhänger

Material:

So geht‘s :

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

Schneide 4 Fäden mit ca. 80 cm in natur ab. Von den 
anderen Baumwollkordeln schneidest du jeweils 2 Fäden 
mit ca. 3 m und 1 Faden mit 80 cm ab. Nimm die Fäden 
in natur doppelt und bringe sie mit einem Befestigungs-
knoten am Schlüsselring an. Es sind dann 8 gleich lange 
Fäden mit ca. 40 cm am Ring. Die blauen und gelben auch 
doppelt nehmen und links und rechts am Ring mit dem-
selben Knoten befestigen. Die kürzeren Farbigen wer-
den als Knüpff äden mit den hellen verwendet, die lan-
gen sind die Arbeitsfäden. 
Mit einem Stück Klebestreifen oben ca. 3 cm abkleben. 

SchlüsselanhängerMakramee

Schlüsselring
Baumwollkordel gewachst in blau, gelb und natur
Schere, KLebefilm

Eine ausführliche Grundanleitung 

fi ndest auf unserer Website: 
www.aduis.com - Makramee Knoten Grundkurs
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Das Band wird mit dem Kreuzknoten geknüpft. Immer 
einen Links- und einen Rechtsknoten mit derselben 
Farbe fertigen. Dann die Farbe wechseln. So lange 
wiederholen, bis das Band ca. 16 cm lang ist. Die Knoten  
immer wieder ein bisschen zusammenschieben.

Das Band zusammenfalten, dass beide Enden übereinan-
der sind. 1 Stück Baumwollschnur mit ca. 80 cm in blau 
abschneiden, doppelt nehmen und zu einer Schlaufe 
legen.

Das Klebeband entfernen. Die Schlaufe aufl egen, Rich-
tung Schlüsselring. Mit dem langen Ende der Schlaufe 
direkt hinter dem letzten Knoten alle Bänder fest um-
wicklen. Es muss sehr fest sein und es sollte nichts ver-
rutschen. Bis ca. 7 mm vor Ende wickeln, jetzt die 
restlichen Fäden abschneiden. Weiterwickeln bis zu 
den Anfangsknoten. 

Den Faden nicht locker lassen und durch die Schlaufe 
ziehen. Festhalten! Mit dem Faden, der hinten beim 
Anfang des Wickelknotens ist, vorsichtig die Schlau-
fe samt Faden durch die Wickelung ziehen. Behut-
sam arbeiten und den Faden nicht komplett durch-
ziehen.

Abschließend noch die restlichen Fäden 
abschneiden.
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