Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 2 h
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Material:
 Rundwebrahmen
 Bast matt creme
 Naturbast

 Holzkugel gebohrt Ø 30 mm
 Decopatch Papier
 Decopatch Kleber

1. Webstück:

beginnst, indem du den Rundwebrahmen laut beiliegender Anleitung mit
1. Du
dem Bast in creme bespannst.

mehrere Baststreifen in natur auf die Nadel und „webe“ damit einen
2. Fädle
Kreis mit einem Durchmesser von ca. 8 bis 10 cm.

löst du das Webstück vom Rahmen. Dazu schneidest du die Bastfäden am
3. Nun
Rahmen ab und knüpfst anschließend immer 2 Bastfäden (creme) zusammen.
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nächstes schneidest du vom Bast natur beliebig viele Streifen
4. Als
(ca. 10 cm) ab, nimmst immer zwei zusammen und knüpfst sie an
das Webstück.

2. H olzkugel:

Nimm Decopatch Papier deiner Wahl und beklebe die
7. Holzkugel
damit. Nimm Decopatch Papier deiner Wahl und beklebe die
Holzkugel damit.

5. Nun kürzt du die abstehenden Bastfäden noch auf eine Länge.
6.

Dann besprühst du das Webstück noch mit Wasser, beschwerst
es mit einigen dicken Büchern und lässt es gut trocknen.
So glätten sich die Fransen und das Webstück wird ﬂachgedrückt, damit später keine Wespen oder andere Insekten in das
Glas ﬂiegen können.

einige Bastfäden zurecht (ca. 10 cm), biege sie einmal in der Mitte
8. Schneide
und klebe sie anschließend mit Heißkleber in die Bohrung der Kugel.
alles gut trocknen! Nun klebst du die Kugel mit Heißkle9. Lass
ber auf das Webstück - die Kugel beschwert und verhindert so
das Wegﬂiegen des Glasschutzes.

statt dem Bast in creme/natur
Tipp: Verwende
auch mal bunten oder glänzenden Bast!
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