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Anleitung für eine DIY-Makramee-Osterdeko 

Das brauchen Sie 

für das Makramee-Ei 

• 2,5 m langes Stück 3-mm-Makramee-

Garn 

• 30 cm langes Stück Blumendraht 

• Schere 

• Zange 

für die Deko 

• eine große und eine kleine Holzperle 

sowie eine Feder für die Feder-Deko 

• eine große und eine kleine Holzperle, etwas Blumendraht sowie viele kleine Perlen 

für die Deko mit Häschen 

• buntes Garn zum Aufhängen 

 

Und so geht’s  

 

Um die Arbeit zu erleichtern, können Sie die Fäden mit Klebefilm am Tisch festkleben, auf 

einem Klemmbrett befestigen oder Ähnliches. 

Makramee-Ei 

1. Die beiden Enden des Makramee-Garns zusammenlegen, sodass in der Mitte eine 

Schlaufe entsteht. Diese Schlaufe unter den Blumendraht legen. Die Höhe ist dabei 

im Moment noch egal, denn die Knoten lassen sich später auf dem Draht 

verschieben.  

2. Mit einem halben rechten Kreuzknoten beginnen und diesen durchgängig 

wiederholen. Das heißt, immer wieder mit dem rechten Arbeitsfaden beginnen. Der 

geknotete Strang beginnt von allein, sich zu drehen.  

3. Wenn der geknotete Strang etwa 25 Zentimeter lang ist, die beiden Blumendraht-

Enden ineinander verhaken und die überstehenden Stücke abknipsen.  

4. Einige Knoten über den noch freiliegenden Blumendraht knüpfen. 

5. Die beiden Arbeitsfäden mit einem normalen Knoten miteinander verbinden und die 

Enden abschneiden.  
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Verzierung mit Holzperlen und Feder 

1. Die Feder mit dem farbigen Garn verknoten. Beide Enden erst durch die kleinere 

Holzperle führen und anschließend durch die größere.  

2. Oben auf der größeren Holzperle einen dicken Knoten machen und am Makramee-Ei 

befestigen.  

3. Zum Aufhängen an der Spitze des Makramee-Eis einen weiteren Faden befestigen. 

 

Verzierung mit kleinem Häschen 

1. Mehrere kleine Perlen auf ein Stück Blumendraht von etwa sechs Zentimetern Länge 

fädeln. Den Perlendraht zu Ohren formen.  

2. Zum Aufhängen ein Stück farbiges Garn mit einer Schlaufe am Osterei befestigen. 

Darauf die kleine Holzperle fädeln. In diese Holzperle die Ohren schieben und den 

Draht unten mit dem Garn verknoten.  

3. Die größere Holzperle auf das Garn und den Drahtrest auffädeln und mit einem 

dicken Knoten abschließen. 
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