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DIY

Malvin by

N etzta sc he n we rd e n zum It-Item . Die Netztas chen uns erer
Oma s ha b e n im La u fe d e r Zeit zunehm end Mens chen b e geister t.
Si e i st vie lse itig e insetzb ar - für dein Lunchp aket, für kleine
E i n kä ufe im Su p e r ma r k t o der auf dem Markt o der j ust fo r fun
a m Stra n d . Die se Ta sc he hast du im Handum drehen in deiner
L ie b ling sfa r b e g e strickt, gehäkelt o der geknüpf t.
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Material
• 51 m Makrameegarn (Ø 5 mm):
16 Bänder à 3 m und 2 Bänder à 1,5 m

Verwendete Knoten
Weberknoten
1. Du hälst mit der linken Hand das rechte Band locker hinter den 2
mittleren Bändern. Mit der rechten Hand führst du das linke Band
darunter durch und ziehst es vor den mittleren Bändern durch die
Schlaufe rechts.
2. Dasselbe Ende des Bandes 1 vor den mittleren Bändern halten
und so eine Schlaufe bilden. Dann das Ende des 4. Bands hinten
um die mittleren Bänder herum erneut hindurchziehen.
3. Den Knoten an beiden Enden leicht anziehen.

Arbeitsanleitung

3 m x 16

1
16 Bänder von jeweils 3 Metern Länge abschneiden.

1 Stück Band (der 16 Bänder) der Länge nach doppelt nehmen und die 2 (Schnitt-) Ränder des Bands
zusammen durch die Schlaufe ziehen, so dass du
einen „Kreis“ bekommst.
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Die 15 anderen Bandstücke auch doppelt nehmen
und rund um den “Kreis” knüpfen, indem du die Enden durch die Schlaufe ziehst (rund um den Kreis)
und diese anziehst.

Wenn du alle Bänder rund um den Kreis geknüpft
hast, ziehst du den Kreis an, so dass alle Knoten
dicht beieinander sitzen.
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2
Du knotest mit jeweils 4 Bändern einen Weberknoten.Gehe weiter zur nächsten Reihe mit Knoten und
verwende dabei die Bänder im Wechsel, so dass die
Weberknoten versetzt zueinander sind.
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Dies wiederholst du, bis du 8 Reihen hast.
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10 cm

3
Alle restlichen Bänder in gleicher Länge abschneiden. Du behältst ungefähr 40 cm Band über.
Zweimal 2x 8 Bänder für die Handgriffe zusammennehmen. Du kannst die Enden ein Stück lang
flechten (wie bei der beigefarbenen Tasche) oder
die Enden einfach so lassen (wie bei der rosafarbenen Tasche). Die Enden von jeweils 2x 8 Bändern
ungefähr 10 cm lang übereinanderlegen. Eventuell
mit Klebeband festkleben, so dass sie gut zusammenbleiben.

1m

10 cm

Ein 1,5 m lange Stück Band parallel zur Richtung
der Bänder hinlegen. An der einen Seite behältst
du 10 cm übrig, an der anderen Seite legst du einen
Schlaufe des „zukünftigen“ Handgriffs (ungefähr
20 cm lang) und bringst das Ende zurück zu ersten
Seite. Etwa 1 m des Bands ragt über das Ende des
ersten 10 cm langen Stücks hinaus.

Mit dem längsten Stück umwickelst du die Enden
und den Faden, bis du die gewünschte Stärke des
Handgriffs erreicht hast. Dann ziehst du das Ende
des Fadens (womit du umwickelst hast) durch die
Schlaufe. An dem anderen Ende ziehen (das 10 cm
lange Band), so dass du den Faden anziehst und
einen Knoten machst. Die Enden abschneiden.
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