
Kostenlose Anle i tung

Makramee-Glasschlif fset: Mit farblich passenden 
Renaissance-Perlen persönliche Schmuckstücke basteln

MAKRAMEE-ARMBAND 
MIT PERLEN KNÜPFEN

WEITERE 
ANLEITUNGEN

UNTER:

www.r ico-design.com/
anle i tungen



Material:
Makramee Glasschliff Set
Schere
Sekundenkleber
Sicherheitsnadel
Nähnadel

UND SO WIRD´S GEMACHT
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Step 2 
Um den Knoten besonders nah an 
die Perle zu bekommen, mit einer 
Stopfnadel in den Knoten gehen und 
mit den Knoten stramm an die Perle 
ziehen. Anschließend alle Perlen 
nacheinander in gewünschter Rei-
henfolge auffädeln (max. 7 Perlen).  

Step 5 
Das gefädelte Trägerband mit einer 
Sicherheitsnadel vor der letzten 
Perle auf einem Kissen fixieren. 
Zwischen Abschlussperle und den 
restlichen Perlen muss min. 7cm 
Band frei liegen. Anschließend ein 
zweites Band (Knüpfband) von 1m 
abschneiden und mittig unter das 
Trägerband legen. 

Step 1 
Zu Beginn ca. 30cm vom Makra-
meeband abschneiden. Das eine 
Ende mit ein wenig Sekundenkle-
ber einstreichen und gut trocknen 
lassen. Am anderen Ende einen 
Knoten machen, die Abschlussperle 
aufziehen und diese mit einem 
Knoten fixieren. 

Step 3 
Nach dem Auffädeln der Perlen, 
inkl. der zweiten Abschlussperle, 
einen Knoten am Ende des Knüpf-
bandes machen und das Klebeende 
abschneiden. 

Step 4 
Die Abschlussperle an den Knoten 
ziehen und ebenfalls mit einem 
weiteren Knoten fixieren. 
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Step 8 
Den Knoten vorsichtig festziehen. 
Dann wieder einen rechten Ma-
krameeknoten machen. Diesen 
Vorgang wiederholen bis ca. 2cm 
geknüpft sind. 

Step 7 
Anschließend einen linken Makra-
meeknoten machen. Das linke Band 
über das mittlere Band nach rechts 
legen und dann unter das rechte 
Band. Dann das rechte Band unter 
das mittlere Band nach links legen. 
Das rechte Band von hinten nach 
vorne durch die Schlaufe des linken 
Bandes ziehen.

Step 6 
Rechter Makrameeknoten (siehe 
auch Skizze 1-4): Das rechte Band 
über das mittlere Band nach links 
legen und dann unter das linke 
Band. Dann das linke Band unter 
das mittlere Band nach rechts legen. 
Das linke Band von hinten nach vor-
ne durch die Schlaufe des rechten 
Bandes ziehen. Nun ist das Band 
verknotet. Den Knoten festziehen.  
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Step 11 
Erneut ca. 2cm rechte und linke 
Knoten machen. Die Enden werden 
direkt an dem letzten Knüpfknoten 
mit Sekundenkleber verklebt, damit 
die Knoten später nicht aufgehen.

Step 14 
Die Enden Vorsichtig mit wenig Se-
kundenkleber fixieren. Wichtig: Nicht 
auf das Trägerband kommen, 
sonst lassen sich die Bänder nicht 
mehr verschieben. Trocknen lassen 
und das Band kurz 
abschneiden. 

Step 10 
Dann wieder eine Perle an den Kno-
ten schieben und das gleiche noch 
mal bis alle Perlen in dem Band 
verknüpft sind. 

Step 13 
Beide Enden des Trägerbandes 
gegeneinander legen und mit einer 
Sicherheitsnadel an dem Kissen 
fixieren. Dann 30cm Band zuschnei-
den. Das Knüpfband wieder mittig 
unter das Trägerband legen 
und mit einem rechten Knoten 
starten. Anschließend wieder einen 
linken Knoten machen. Den 
Vorgang wiederholen bis ca. 7cm 
geknüpft sind. 

Step 9 
Die erste Perle an das geknüpfte 
Band schieben. Hat das geknüpfte 
Band mit einem rechten Knoten 
geendet, dann kommt anschließend 
ein linker Knoten diesem folgt ein 
rechter Knoten. 

Step 12 
Nachdem der Sekundekleber 
getrocknet ist das Band mit einer 
Schere knapp abschneiden. 


