
Häkelspass mit NorExplor - Macramee

Hier eine einfache Anleitung um Makramee zu häkeln. So lassen sich schnell und einfach 
leere Gläser verschönern. Diese können dann mit Blumen, Pflanzen oder Teelichtern 
bestückt werden und als Deko aufgehängt werden. 
Du benötigst ein paar Wollreste und eine dazu passende Häkelnadel. Du solltest feste 
Maschen, Stäbchen und Luftmaschen können. 

Beginne mit einem Kreis aus 8 festen Maschen. Diese kannst du zum Beispiel um eine Kreis 
aus Luftmaschen häkeln oder mit einem Magic Kreis beginnen. 
In jeder Runde nimmst du 8 Maschen zu: 
1. Runde: jede Masche verdoppeln (16 Maschen)
2. Runde: jede zweite Masche verdoppeln (24 Maschen)
3. Runde: jede dritte Masche verdoppeln (32 Maschen)
4. Runde: jede vierte Masche verdoppeln (40 Maschen) 
Usw.

Wenn dein Kreis groß genug ist (dein Glas also nicht mehr über steht) geht es an das 
Makramee: 
Hierfür werden Luftmaschenbögen gehäkelt und mit einer Kettmasche oder einer festen 
Masche am Kreis befestigt. Hier kannst du nach Lust und Laune ausprobieren, wie weit du 
deine Bögen haben möchtest.

Eine Möglichkeit ist es 5 Luftmaschen zu häkeln, am Kreis drei Maschen 
auszulassen und in die vierte Masche eine feste Masche häkeln. Dies 
wiederholst du, bis du am Ende der Runde bist. Es muss nicht genau 
aufgehen. 

Der Rundenabschluss ist immer die halbe Luftmaschenanzahl und ein Stäbchen in 
die Startmasche. Anschließend direkt wieder 5 Luftmaschen häkeln und nun immer 
in die Mitte des Bogens der Vorrunde eine feste Masche häkeln. Du kannst aber 
auch weniger Luftmaschen häkeln – dann werden die Bögen kleiner, oder mehr 
Luftmaschen, dann werden die Bögen länger. 



Als Halterung häkelst du ca. 70 Luftmaschen (oder mehr, wenn es höher hängen soll) und
befestigst diese an der gegenüberliegenden Seite mit einer Kettmasche. Den Faden
abschneiden und vernähen. Da das Glas so sehr schnell kippen kann, mache noch eine
solche Luftmaschenkette an deiner Arbeit fest. Lass die beiden Luftmaschenketten am
besten überkreuz laufen.

Den Rundenabschluss erkennst du immer an 
dem Stäbchen der Vorrunde

Prüfe immer wieder, ob du bereits genug 
Bögen hast. 

Dein fertiges Werk kann auch noch mit einer Quaste verziert werden. Hierfür musst du nur
etwas Wolle um ein ca. 10 cm langes Pappstück wickeln (oder etwas ähnliches – ich habe
eine schmale Schachtel verwendet).
Wickel die Wolle ca. 20 mal um die Pappe.
Anschließend bindest du am oberen Ende alle Fäden zusammen – hierfür am besten mit
einer Nadel am Pappkarton entlang unter den Fäden hindurch ein Band ziehen.
Nun kannst du am unteren Ende die Fäden aufschneiden.
Damit die typische Quasten-Form entsteht, binde im oberen Drittel die Fäden nochmals
zusammen. Fertig ist die Quaste!

Viel Spass beim Verzieren eures Altglases. 
Zeigt mir gern eure Bilder unter 
norexplor@web.de oder #norexplor. Falls Ihr 
Fragen habt, könnt ihr mir gern eine E-Mail 
schreiben
Eure Nora 
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