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Webrahmen aus Ästen 

Material 

Aus dem Pfingstlager-Paket: Paketschnur, Wolle, Webnadel 

Ansonsten:     Zeit, um rauszugehen; Schere 

Anleitung 

1) Material sammeln 

Mach doch einfach mal einen Spaziergang. Am besten dorthin, wo es viele Bäume gibt. 
Eine Wiese und dichter Waldbewuchs sind auch ganz praktisch. Was du einsammeln 
solltest: 

• 4 etwa gleichgroße Äste (nicht zuuu groß, du möchtest damit ja auch arbeiten 
können. Aber so um 25-35 cm dürfen die schon lang sein) 

• Gräser, Blumen, Farnwedel, Blätter, Moos… was du so findest und was du nachher 
gerne in deinen Teppich einweben möchtest. 

Du kannst dich auch zu Hause nach geeigneten Materialien umsehen. Zum Beispiel: 

• Stoffreste. z. B. Von alten Tragetaschen oder T-Shirts. Zu dick sollte der Stoff 
allerdings nicht sein. 

• Plastik. Bitte kein Neues besorgen. Aber wenn du zu Hause noch mehr Plastiktüten 
hast, als du jemals zum Einkaufen verwenden wirst, kannst du da etwas verwerten. 

• Schnürsenkel… Aber wie bei den anderen Stoffen: Nur, wenn sie nicht mehr 
gebraucht werden! 

Stoffe und Plastik solltest du in Streifen schneiden. Aber das kannst du auch dann 
machen, wenn es ans Weben geht. Jetzt brauchst du erstmal den Rahmen! 

2) Rahmen basteln 

Schritt 1: 

Zuallererst legst du die vier Äste zu einem Rechteck 
zusammen. Lasse die Enden der Äste ein wenig 
übereinanderstehen. Nun nimm dir Ecke für Ecke vor und 
binde je zwei Äste aneinander. Die Paketschnur musst du 
dabei kreuzförmig über die Äste wickeln. Umwickele die Äste 
lieber einmal zu viel anstatt zu wenig. Schließlich sollen die 
Äste fest miteinander verbunden sein. Abbildung 1 
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Schritt 2: 

Nun kannst du deinen Webrahmen mit Paketschnur (als Kettgarn) 
bespannen. Wie viele Reihen du spannen willst, bleibt dir allein 
überlassen. Zwanzig ist gut, aber wenn du keine besondere Lust auf 
Fitzelarbeit hast, kannst du auch weniger nehmen (eine gerade Zahl 
sollte es allerdings sein!).  Nimm 
einen Kettfaden (Paketschnur), ziehe 
ihn hinter dem Rahmen (oberer Ast) 
lang, von oben nach unten, und 
mache einen Abspannknoten (s. 
Abbildung 3). Dann kannst du den 

Faden zum unteren Ast ziehen und das gleiche machen… 
Immer so weiter.  

Du kriegst das mit dem Knoten irgendwie nicht so hin?  

Kein Problem, dann versuche es doch mit dieser Anleitung: Nimm einen Kettfaden 
(Paketschnur), ziehe ihn hinter dem Rahmen lang (von unten nach oben), wickle diesen 
zweimal über den obersten Ast und lasse den Faden nach unten laufen. Anschließend 
wickle den Faden ebenfalls zweimal um den untersten Ast und verknote dann beide 
Enden. Der Faden sollte schön straff gespannt sein. Hört sich vielleicht kompliziert an! Es 
ist aber ganz einfach. Das bekommst du locker hin. 

Tipp: Am leichtesten ist es, den Webrahmen aus Ästen im hängenden Zustand zu 
bespannen. Liegt der Rahmen, kann es passieren, dass die Fäden nicht ausreichend 
gespannt sind. Das ist sehr ärgerlich, dann muss man alle Knoten öffnen und die Fäden 
nochmals spannen. Man kann auch jemand anderes bitten, den Rahmen für einen zu 
halten, während man spannt. 

3) Weben & gestalten  

Jetzt darfst du den Webrahmen nach deinen Vorlieben gestalten. Beim Webvorgang 
solltest du darauf achten, dass immer abwechselnd über einen Kettfaden gesprungen 
und dann unter dem nächsten hindurchgetaucht wird. Also quasi drüber und drunter, 
drüber und drunter. Die nächste Reihe wird dann mit drunter und drüber fortgeführt.  
Die wirkliche Webtechnik ist allerdings nur bedingt bei einem Webrahmen aus Ästen 
einsetzbar. Du musst letztlich für dich die schönste Optik und den besten Halt finden. 
Beispiele dafür, wie das ganze aussehen könnte, findest du unter www.vcp-
bbb.de/samstag . 

4) Das sieht gar nicht wie ein Teppich aus?! 

Na ja, wir leben in modernen Zeiten… Aber wenn du noch etwas klassischer weben 
möchtest, kannst du dir einen Webrahmen aus Pappe machen (nächste Anleitung). Da 
kann man besser mit Wolle weben und den Teppich danach auch vom Rahmen trennen. 
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