Makramee Armbänder knüpfen

Materialliste für dein Makrameearmband
Nylonschnur in 1 mm:
1
Grau, Blau, Schwarz, Pink, Weiß
Zwischenelemente Gold:
2
Herz, Kristall, Lebensbaum, Anker
Zwischenelemente Silber:
3
Herz, Anker, Infinity, Lebensbaum
4 eine Schere & Feuerzeug

Knüpfe dein eigenes Makramee Armband – Die Knotentechnik
Ihr braucht ein langes etwas dickeres (ca. 1 mm) Band und falls Ihr einen richtigen Verschluss
befestigen wollt braucht Ihr noch einen Knopf. Praktischer ist allerdings ein Schiebeverschluss, den
man ganz einfach aus den Makrameeknoten erstellen kann.
Natürlich habe ich euch das Material, das ihr für die Armbänder benötigt, wieder zusammengefasst
und verlinkt, damit ihr die Armbänder direkt nachbasteln könnt.

Detaillierte Makramee Anleitung – Schöne Flechtarmbänder einfach selber machen
Als erstes schneidet Ihr euch ein Stück Band ab das eine Länge von ca. 40cm hat. Dann macht Ihr
genau in der Mitte eine Schlaufe für den Knopf, oder Ihr lasst die Enden einfach 10cm über den
ersten Knoten hinausragen, wenn Ihr Euch für den Schiebeverschluss entscheidet. Um es euch etwas
zu erleichtern hängt die Schlaufe am besten irgendwo dran damit sie nicht mehr wegrutscht.
Anschliessend schneidet ihr ein ca. 1m langes Band ab welches in der Mitte genau unterhalb eures
Knotens unter der Schlaufe zusammen geknotet wird (siehe Bild 1).
Solltet Ihr ein Zwischenelement verwenden, wie auf meinen Bildern, dann befestigt Ihr die Schnur
jeweils an der Seite des Elementes und macht die Knoten genau wie abgebildet.
Nun nehmen wir das Band A und legen es in einer Schlaufe über die Bänder B + C (Bild 2). Jetzt
nehmen wir das Band D und legen es unter die Bänder B+C (Bild 3). Anschliessend nehmen wir
wieder Band A und ziehen es durch die Schlaufe von Band D, so wie Band D durch die Schlaufe von
Band A (Bild 4). Jetzt können wir beide Bänder zusammen ziehen und es ergibt sich ein Knoten (Bild
5).Diese Knotentechnik wird nun bis zum Ende des Armbands fortgeführt und ganz Am Ende ein
Knopf drangeknotet um das Armband mit der Schlaufe verschliessen zu können.
Es muss quasi immer so aussehen wie eine Brezel bei jedem Knoten. Wenn Ihr nun abwechselnd links
oder rechts anfangt, wird das Armband grade so wie auf den Bildern. Fangt Ihr immer auf der selben
Seite an, dreht sich das Armband wie eine Spirale.
Ganz wichtig: Achtet darauf das wenn ihr die Schlaufe macht euer Knopf auf jeden Fall durchpasst!
Alternativ könnt Ihr den Knopf natürlich auch weglassen und einen schönen Makramee-Verschluss
knoten. Dazu legt Ihr am Ende einfach die beiden Endstücke übereinander, nehmt eine neue Schnur
und knotet wie oben beschrieben einfach 1-2 cm Makramee-Knoten über die Endstücke. Somit habt
ihr einen praktischen Schiebeverschluss den Ihr auf und zu schieben könnt.
Mit dem Feuerzeug könnt Ihr die Endstücke kurz abbrennen und somit fixieren. Schneidet die Enden
dazu auf eine Kürze von ca. 2mm und schmelzt diese dann mit Hilfe der Flamme nieder. So sind die
Enden fixiert und lösen sich nicht mehr ab.

Videoanleitung:
https//www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=URm7YPScZs&feature=emb_logo

