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Du brauchst:
1. Pappe (Größe egal, rechteckig)
2. Schere
3. Lineal
4.  Locher (oder etwas um die Pappe zu löchern)
5.  2 Stücke Pappe, so lang wie die große Pappe 

breit ist und etwa 2 cm breit 
6.  1 Stück festeres Papier/dünnere Pappe, 

10cm x 2cm  
7. Wolle (oder andere Materialien) in verschiedenen Farben

So wird‘s gemacht: 
Schnapp dir die große Pappe und markiere auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten im Gleichmäßigen Abstand 
Linien. Die Linien sollten genau gegenüber liegen. Nimm 
dir ruhig ein Lineal zur Hilfe. 5mm ist ein guter Abstand. 
Anschließend schneidest du an den Markierten Stellen etwa 
5mm - 1 cm ein.

Such dir zwei Ecken aus und mach jeweils ein Loch in die 
Ecken, schräg gegenüberliegend. 

Als nächstes nimmst du dir den Faden, der die Basis 
bildet, den sogenannten „Klettfaden“. Hier bietet sich eine 
neutrale Farbe an, z.B. weiß. 

Knote den Klettfaden in einem der Löcher fest und führe 
nun den Faden hinten rum zum ersten Einschnitt und dann 
zur gegenüberliegenden Seite. Der Faden wird hinten rum 
zum nächsten Einschnitt auf der gleichen Seite geführt und 
über die Pappe zum Einschnitt gegenüber. Das wiederholt 
man bis man das Ende im zweiten Loch festbinden kann. 

Weben mit einem Webrahmen aus Pappe
Bastelanleitung

Nimm jetzt die beiden dickeren Stücke 
Pappe und leg sie unter die gespannte 
Schnur, sodass diese etwas vom großen 
Pappstück abstehen. 

Im nächsten Schritt nimmst du das 
dritte Stück Pappe. Es hilft wenn es 
etwas dünner ist. Hast du keine passende 
Pappe kannst du mehrere dickere Papiere 
übereinander kleben. Wenn es stabil genug 
ist schneidest du oben und unten kleine 
Einkerbungen ein. Das ist das sogenannte 
Schiffchen. Nun nimmst den Faden mit dem 
du als erstes weben willst, knotest ihm am äußersten 
Klettfaden fest und wickelst den Rest um das Schiffchen, 
sodass der Faden in den Kerben liegt. 

Mit dem Schiffchen gehst du nun abwechselnd über und 
unter die Klettfäden. Bist du am Ende angekommen, geht 
es gegenseitig wieder zurück. Mit anderen Worten: Wo du 
vorher mit dem Webfaden über den Klettfaden gegangen 
bist, gehst du jetzt unten durch.

Nach und nach webst du so den Faden 
vom Schiffchen. Ist er zu Ende, knotest 
du ihn am Rand fest und nimmst die 
nächste Farbe. Ist der Webrahmen 
komplett befüllt, schneidest du 
vorsichtig den Klettfaden auf der 
Rückseite und knotest die Enden 
zusammen, damit das gewebte nicht 
runter rutschen kann. 


