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Makramee Regenbogen

1 x Baumwollkordel 10 mm
4 x Baumwolle 2 mm

Schere
Klebstoff
Maßband

Öhrennadel
Kamm
ev. Glätteisen



Aus der gewünschten Größe deines Makramee 
Regenbogen ergibt sich die Anzahl und Länge der 
Bögen. Schneide die Baumwollschnüre zu.

Lege die Schnüre in der Regenbogenform un-
tereinander. Es sollte ein gleichmäßiger Bogen 
entstehen.

Umwickle jedes Ende der Baumwollkordel mit Tixo. 
Rutsche dabei 2-3 cm vom Ende nach innen und gib das 
Tixo einmal rundherum. So dreht sich die Kordel beim 
basteln nicht auf.

Am anderen Ende kannst du die Schnur ankle-
ben oder mit einer Nadel durch die vorherigen 
Schlaufen ziehen und den überschüssigen Faden 
abschneiden.

Umwickle nun die einzelnen Kordeln des DIY Regenbo-
gens mit farbiger Wolle. Beginne beim Tixo.
Den Anfang kannst du entweder festkleben, einen 
Knoten machen oder den Faden etwas einknicken und 
darüber wickeln.

Wickle die Schnur dicht 
aneinander auf, bis du das 
andere Ende der Kordel 
erreichst. Schiebe immer Mal 
die Schlaufen aneinander, 
sodass keine Lücken entste-
hen.
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Die Umwicklungen müssen bei allen Kordeln an 
genau der gleichen Stelle enden, wenn du die Bö-
gen zu einem Regenbogen übereinander legst.

Willst du den Regenbogen aufhängen, dann nimm 
den äußeren Bogen und bilde mit dem dazu pas-
senden Wollfaden eine Schlaufe und positioniere 
sie in der Mitte des Bogens.

Das Umwickeln mit der farbigen Wolle machst du 
jetzt vier Mal bzw. so oft, so viele Bögen du hast.
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Klebe die einzelnen Regenbogen  aneinander fest. 
Beginne mit dem inneren Bogen und arbeite dich 
nach außen vor. Lasse es immer etwas trocknen 
bevor du den Nächsten klebst.

Drösle die Kordel bis zum Beginn der Umwicklung 
auf. Fahr mit einem Kamm vorsichtig durch die 
Fransen. Du kannst sie auch noch mit einem Glät-
teisen glatt bügeln.

Anschließend schneidest 
du die Bögen (die Fransen) 
gleichmäßig zurecht. Fertig ist 
dein Makramee Regenbogen!
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