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MAKRAMÉE-
VASE

CHECKLISTE

1 leeres 966 g Cavendish & Harvey Bonbon Glas
Maßband
Etwas dickere Kordel, ca. 10 Meter
Schere
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SCHRITT 1
Zuerst schneidest du aus der Kordel einen 
Trägerfaden der 25 cm lang ist. Außerdem vierzig 
50 cm lange Schnüre. Dann befestigst du die 
vierzig Fäden am Trägerfaden.

Dazu nimmst du jeden Faden doppelt und 
schiebst die Schlaufe unter den Trägerfaden, 
legst die Schlaufe über diesen und ziehst die 
langen Enden des Doppelfadens gleichmäßig 
und fest durch die Schlaufe.

SCHRITT 2
Wenn der Trägerfaden mit allen Doppelfäden 
bestückt ist, legst du diesen um das Glas und 
knotest ihn fest.

SCHRITT 3
Jetzt beginnt das Knüpfen. Wir arbeiten bei der 
Vase ausschließlich mit dem Kreuzknoten bzw. 
dem Weberknoten. Du benötigst jeweils vier 
Fäden für einen Knoten.
Nun nimmst du den linken Faden und legst ihn 
über die beiden mittleren Fäden und dann wieder 
unter den äußeren rechten Faden. 
Jetzt hebst du den äußeren rechten Faden an und 
schiebst ihn unter die mittleren Fäden durch die 
entstandene Schlaufe auf der rechten Seite. 
Halte mit zwei Fingern die beiden Mittelfäden fest 
und ziehe die äußeren Fäden zu beiden Seiten 
fest zusammen.
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SCHRITT 4
Für die andere Hälfte beginnst du auf der anderen 
Seite. Der äußere rechte Faden wird über die 
beiden Mittelfäden und unter den äußeren 
linken Faden geschoben. Der Faden wird unter 
den beiden Mittelfäden angehoben und durch 
die entstandene Schlaufe auf der linken Seite 
gezogen. 
Festziehen und dein Kreuzknoten ist fertig. Diesen 
Vorgang wiederholst du nun in der ersten Runde 
mit den restlichen Fäden, sodass 20 Kreuzknoten 
entstehen.

SCHRITT 5
Für das spätere Muster nimmst du fünf Knoten. 
Damit in der nächsten Reihe 4 Knoten entstehen 
versetzt du die nächste Reihe an Kreuzknoten um 
2 Schnüre. Diesen Vorgang wiederholst du nun 
weitere zwei Reihen bis an der Spitze nur noch ein 
Knoten übrig bleibt. Die überstehenden Schnüre 
kannst du abschneiden.


