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Größe: 
Bilderrahmen klein: 
innerer Durchmesser 13 cm
Bilderrahmen mittel: 
innerer Durchmesser 15 cm
Bilderrahmen groß: 
innerer Durchmesser 17 cm
Verwendete Knoten: (siehe Anleitung Grund-
knoten)
• Befestigungsknoten nach hinten
• Kreuzknoten nach rechts beginnend 
• versetzte Kreuzknoten nach rechts begin-

nend ohne Zwischenraum
Anleitung:
Für den kleinen Bilderrahmen einen Kreis mit 
Radius 6,5 cm (am besten mit dem Zirkel) und 
um den gleichen Mittelpunkt einen 2. Kreis mit 
Radius 7,5 cm zeichnen, so dass der Rahmen in 
etwa 1 cm breit ist und ausschneiden (evtl. mit 
einem Skalpell). 
Die Kreise für den mittleren Bilderrahmen auf 
die gleiche Weise mit Radius 7,5 cm und 8,5 cm 
und für den großen Bilderrahmen mit Radius 
8,5 cm und 9,5 cm aufzeichnen und ausschnei-
den. Damit die Rahmen stabiler sind, evtl. dop-
pelt ausschneiden und zusammenkleben.
Bilderrahmen klein:
Insgesamt ca. 66 Fäden (Anzahl der Fäden 
teilbar durch 2) zu je 20 cm in Fb. 05 zuschnei-
den und mit Befestigungsknoten nach hinten 
dicht um den Kreis knüpfen. Die Fäden auf die 
gleiche Länge oder nach Belieben abwechselnd 
1 Fadenpaar auf eine Länge von 2,5 cm und 
1 Fadenpaar auf eine Länge von 1 cm (ab dem 
Befestigungsknoten gemessen) zuschneiden 
und auskämmen.
Bilderrahmen mittel:
Insgesamt ca. 80 Fäden (Anzahl der Fäden teil-
bar durch 2) zu je 35 cm in Fb. 02 zuschneiden 
und mit Befestigungsknoten nach hinten dicht 
um den Kreis knüpfen. Anschließend 1 Runde 

Material:
Bilderrahmen klein: 
insgesamt ca. 15 m (ca. 66 Fäden 
zu je 20 cm) in Fb. 05 (dunkel beige)
Bilderrahmen mittel: 
insgesamt ca. 30 m (ca. 80 Fäden 
zu je 35 cm) in Fb. 02 (beige)
Bilderrahmen groß: 
insgesamt ca. 40 m (= ca. 90 Fä-
den zu je 40 cm) in Fb. 01 (natur)
Zusätzlich benötigst du feste 
Pappe, aus der die Kreise für die 
Bilderrahmen ausgeschnitten wer-
den. Alternativ Metallringe in den 
angegebenen Größen verwenden.
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Anleitung
MACRAMÉ 
Bilderrahmen

Schwierigkeitsgrad:

Qualität:
Macramé (Gründl)
70 % Baumwolle (recycelt), 
25 % Polyester, 
5 % sonstige Faser (recycelt)
330 g / 95 m / 3 mm

1 x
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Kreuzknoten nach rechts beginnend knüp-
fen. Mit 1 Runde versetzte Kreuzknoten nach 
rechts beginnend abschließen. Die Fäden auf 
die gleiche Länge (ca. 3 cm ab den versetz-
ten Kreuzknoten gemessen) zuschneiden und 
auskämmen.
Bilderrahmen groß:
Insgesamt ca. 90 Fäden (Anzahl der Fäden 
teilbar durch 2) zu je 40 cm in Fb. 01 zuschnei-
den und mit Befestigungsknoten nach hinten 
dicht um den Kreis knüpfen. Anschließend 
2 Runden Kreuzknoten nach rechts beginnend 
knüpfen. Mit 1 Runde versetzte Kreuzknoten 
nach rechts beginnend abschließen. Die 
Fäden auf die gleiche Länge (ca. 3 cm ab den 
versetzten Kreuzknoten gemessen) zuschnei-
den und auskämmen.



Grundknoten Macramé Grundknoten Macramé
Befestigungsknoten
nach hinten
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Kreuzknoten
nach rechts begonnen (zur besseren Veranschaulichung 2-farbig)
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Leitfäden
Arbeitsfäden

nach hinten

nach vorne
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Kreuzknoten
versetzt, mit und ohne Zwischenraum

1. 3.
Tipp: 
Um gleichmäßige 
Abstände zwischen 
den Knoten zu erhal-
ten, eigenen sich am 
besten entsprechend 
große Pappschab-
lonen, die zwischen 
den letzten und den 
nächsten Knoten 
gesteckt werden.

2.

Leitfäden
Arbeitsfäden


