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Material:
Jutekordel 2 mm
Ring

Bänder
Federn

So geht`s:

LebensbaumMakramee
Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:Knüpf-Anfänger ca. 3 h

BASTELIDEE
N°104.886 - Makramee-Lebensbaum

Grundsätzlich benötigt man pro Ast zwei 
Jutekordeln zu je 3 m. Die Abschnitte sind 
deshalb so lang, da unterhalb des Rings 
noch weitergeknüpft bzw. die Stränge lose 
nach unten hängen.

Somit für diesen Lebensbaum 30 Stränge zu 
je 3 m zuschneiden.

Jeweils einen Strang nehmen in der Mitte 
falten und mit Hilfe einer Schlinge am Ring 
befestigen. Unbedingt darauf achten, dass 
die Schlingen alle von der gleichen Seite 
geknüft werden. Die einzelnen Stränge müs-
sen nicht alle sofort sondern können auch 
Ast für Ast am Ring befestigt werden
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Mit dem Knüpfen des ersten Astes begin-
nen. Der gesamte Baum wird im Spiralkno-
ten gefertigt.

Die einzelnen Äste vorbereiten.

Haben die Äste die richtige Länge können 
sie einfach mit dem Spiralknoten verbunden 
werden.

Wie lange die einzelnen Äste werden bzw. 
wann und wieviele Äste zusammengeknüpft 
werden kann nach Belieben entschieden 
werden. Man sollte nur darauf achten, dass 
am Ende alle Stränge auf einen Spiralknoten 
zusammengeknüpft werden und die Form 
eines Baumes entsteht.

Ist der Stamm geknüpft, müssen noch die Wurzeln des Baumes gefertigt wer-
den. Dazu immer zwei Kordeln eindrehen und mit einem einfachen Überhang-
knoten am Ring befestigen.

Inwieweit mit den einzelnen Strängen noch weitergeknüpft wird, bleibt dem 
Gestalter überlassen. Entweder man versucht sich an weiteren Makrameekno-
ten und verziert das ganze noch mit Federn und Perlen oder man glättet die 
einzelnen Fäden einfach mit einem Glätteisen, schneidet sie in Form  und lässt 
sie gerade nach unten hängen.

Gestaltungsidee mit folgenden Knotenarten:
- versetzter Kreuzknoten
- Rippenknoten (Dekoband eingeknotet)

- Spiralknoten, Kreuzknoten, halber Schlag etc.

Dazu wie auf den Abbildungen arbeiten. Den linken Strang über die beiden 
Leitstränge und unter den rechten Strang legen. Den rechten Strang nehmen 
unter die Leitstränge fädeln und durch die Schlinge des linken Fadens stecken. 
Linken und rechten Strang nach oben schieben und festziehen. Immer mit dem 
linken Strang beginnen und den Knoten ständig wiederholen.
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