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Makramee-Ohrringe: 3 verschiedene Modelle

Olga by 
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Material 

• Ohrhänger: 2 pro Paar

• Kreolen: 2 pro Paar

• Makrameegarn (1,5 mm stark): 180 cm pro Paar, wir haben die 
Farben „mustard“ und „terracotta“ verwendet.

• Feine Zange

verwendete Makrameeknoten:

Ankerstich: Dies ist der Knoten, mit dem du fast jedes Makrameeprojekt anfängst.
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• Die Schnur B doppelt nehmen, sodass du oben eine Schlaufe bekommst.

• Die Schlaufe unter die Anfangsschnur A legen.

• Die Enden der Schnur B durch die Schlaufe ziehen.

• Die Schnüre anziehen, sodass der Knoten richtig fest sitzt.

Kreuzknoten: Dafür benötigst du oben 2 Ankerknoten, somit hast du 4 Schnüre.

• Die links liegende Schnur (A) über die 2 mitt-
leren Schnüre legen und unter der rechten 
Schnur (B) hindurchziehen.

• Die rechts liegende Schnur (B) unter den bei-
den mittleren Schnüren hindurch und durch 
die Schlaufe ziehen.

• Fest anziehen. Damit hast du die Hälfte des 
Kreuzknotens.

• Die Schnur A über die 2 mittleren Schnüre le-
gen und unter der ganz links liegenden Schnur 
B hindurchführen.

• Die links liegende Schnur B unter den beiden 
mittleren Schnüren entlang führen und durch 
die Schlaufe ziehen.

• Anziehen und dein erster Kreuzstich ist fertig!
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Doppelter halber Schlag: Du kannst diesen Knoten auch in die 2 Richtungen legen.

• Die Schnur A in einer Art U über die andere legen.

• Die Schnur durch die Schlaufe ziehen. 

• Anziehen und dieselben Schritte noch einmal vornehmen, um einen doppelten halben Schlag zu bekommen. 

• Anziehen und dein erster Doppelter halber Schlag ist fertig!
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Arbeitsanleitung

Olga 1

• Die 6 Schnüre mit einem Ankerstich am Ring befestigen.

• Du legst dann doppelte halbe Schlagknoten von außen beginnend nach 
innen, sodass eine V-Form entsteht.

• Mit den letzten beiden Schnüren legst du auch einen doppelten halben 
Schlag, sodass das V geschlossen ist.

• Dies machst du zweimal, sodass zwei Reihen übereinanderliegen.

• Die Schnüre in der gewünschten Länge abschneiden und die einzelnen 
Fäden lösen.

• Die Ohrhänger mit einer kleinen Zange im Ring befestigen.

Du findest im Folgenden eine Arbeitsanleitung, 
aber es ist einfacher, wenn du dir das Video 
auf www.fibremood.com/en/olga ansiehst.

https://www.fibremood.com/de
www.fibremood.com/en/Olga
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Olga 2

• Die 6 Schnüre mit einem Ankerstich am Ring befestigen.

• Dann legst du doppelte halbe Schlagknoten von links nach rechts.

• Die Schnüre in der gewünschten Länge abschneiden und die einzelnen 
Fäden lösen.

• Die Ohrhänger mit einer kleinen Zange im Ring befestigen.
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Olga 3

• 4 Schnüre mit einem Ankerstich am Ring befestigen.

• Mit den äußeren 4 Schnüren 2,5 Kreuzknoten legen.

• Dann nimmst du die inneren beiden Schnüre des Kreuzknotens und 
legst diese nach oben zwischen die beiden Anfangsknoten, dann ziehst 
du die Schnüre nach hinten.

• Danach legst du noch einen letzten halben Kreuzknoten. Damit be-
kommst du einen dickeren Knoten.

• Diesen Schritt wiederholst du mit den anderen 4 Schnüren.

• Diesen Schritt noch einmal mit den innen liegenden 4 Schnüren wieder-
holen. Jetzt hast du drei dickere Knoten geknüpft.

• Die Schnüre in der gewünschten Länge abschneiden und die einzelnen 
Fäden lösen.

• Die Ohrhänger mit einer kleinen Zange im Ring befestigen.


