Anleitung Makramee-Haarband
Du brauchst:
Jerseygarn, Schere, Garn und Nadel (falls du das Band zum Abschluss
vernähen willst), Makrameeboard oder Pappe
Los geht´s
Schneide 10 Schnüre in ca 2,5 m. Schnüre Doppelt in Makrameeboard
einlegen. Wenn du das nicht hast wie ich auch nicht. Nehm dir eine feste
Pappe und schneide in einem Abstand von 0,5 cm Schlitze in die Pappe und
lege die Schnüre dort ein.

Bevor du loslegst empfehle ich dir im Netz ein paar Anleitungen für
Rippenknoten und Kreuzknoten anzusehen. Das macht es später einfacher,
denn nur diese beiden Knoten brauchst du.

Wir starten : Die linke außenliegende Schnur wird als Passiveschnur genutzt
und schräg über die anderen Schnüre gelegt. Die danebenliegende Schnüre
werden jetzt nach und nach um die passive Schnur gewickelt. Das machen wir
9mal und wiederholen das gleiche von der rechten Seite. Hier ist nun die
äußere rechte Schnur der passive Faden.
(zur Besseren Erklärung habe ich die Fadenanzahl in den Bilder reduziert)

Wenn du dann von beiden Seiten dir 9 Schnüre umwickelt hast, triffst sich das
ganze in der Mitte. Jetzt überschägst du die Knoten und arbeitest dann auf
beiden Seiten mit deinen passiven Schnüren weiter und überschlägst beide
Seiten bis du am Rand angekommen bist.

Jetzt geht´s zum nächsten Schritt. Knote einen Kreuzknoten. Dafür legst du
die beiden äußere Schnüre zur Seite. Mit weiteren Innenschnüren (Faden 2
und 3 ) von links und von rechts. Knoten wir jetzt einen Kreuzknoten um die
innenliegenden 14 Schnüre.

Nun wird der Kreuzknoten ummantelt. Du beginnst jetzt wieder mit der
ausliegenden linken Schnur als Passivschnur schlägst wie am Anfang die
Schnüre darüber.

Wiederhole dieses Vorgehen bis du genügend Waben zusammen hast. Ich
habe 6 ½ Waben gefertigt (habe aber einen kleinen Kopf ) es hängt auch
davon ab wie fest du knotest. Am besten ab und zu Messen.
Am Ende kannst du das Band zusammen Knoten, hier eignet sich der
Rippenknoten. Ich habe einen Doppelknoten darauf gemacht oder du
vernähst es an dieser Stelle.

Viel Spaß beim Nachmachen!

*M*

