
Natur-Webrahmen
von Lena aus der Haltestelle

Was du dazu brauchst: 
Ÿ Stöcker 
Ÿ Schere 
Ÿ Faden 
Ÿ Allerhand Materialien zum Verzieren 
 
Am Anfang ordnest du deine Stöcke so an wie du es am schönsten findest. Du entschiedest ob du es lieber groß oder 
klein haben magst, ob es viereckig, quadratisch oder dreieckig sein soll. 
Wenn du zufrieden bist mit deinem Rahmen kannst du beginnen, die Enden der Stöcker immer an den Enden 
miteinander zu verbinden. Den Faden wickelst du am besten mehrfach kreuz und quer um die Stöcke, damit auch alles 
fest verschnürt ist. Das machst du mit allen Seiten deines Rahmens. 

Als nächstes schneidest du dir ein langes Stück Faden ab, am besten ist es aber wenn der 
Faden nicht zu lang ist, weil er sonst schnell verknotet, verwende lieber zwei oder drei 
Fäden. Diesen faden bindest du dann an einem der Stöcke fest und dann beginnt das 
wickeln. Du kannst den Faden wild von einem Stock zum anderen wickeln, wie es dir gefällt, 
oder aber auch grade. Erst um den Stock an dem du den Faden festgebunden hast und dann 
um dem gegenüber. Ich empfehle dir den Faden immer zweimal um einen Stock zu 
schlingen. Zieh den Faden immer gut straff, aber nicht zu sehr, sonst kann sich dein Rahmen 
verschieben.  
Wenn du damit fertig bist, kannst du noch einen Faden an deinem Werk binden, damit du es 
aufhängen kannst.

Der Rahmen ist zusammengesetzt, der Faden 
so gespannt wie du es möchtest? Gut dann 
kommen wir jetzt zur Verzierung. Dafür 
kannst du fast alles nehmen. Feder, Blätter, 
Blumen, eigentlich fast alles was es in der 
Natur zu finden gibt. Aber du kannst auch 
selbst gemalte Bilder zwischen den Schnüren 
durchfädeln oder direkt noch beim Knüpfen 
Perlen mit auf den Faden fädeln. 
Die Dekoration kannst du jederzeit ändern 
wenn du möchtest, ganz wie es dir gefällt. 

Abweichend dazu kannst du auch die Fäden nutzen 
um dazwischen Wolle oder Stoffstreifen durch zu 
weben. So hast du dir selbst einen Webrahmen 
gemacht. Und das auch noch super einfach. 
Wenn ihr mit einem Erwachsenen bastelt hierfür 
noch ein Tipp: Ritz an den Gegenüberliegenden 
Stöcken (zwischen denen du das Band spannst) an 
jeder Seite kleine Furchen rein, damit der Faden 
nicht verrutscht und dort sitzen bleibt wo er ist.  
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