Ein selbstgemachter Webrahmen. So geht´s!
Um eine Webrahmen selber zu basteln benötigst du nicht viel.
- 4 Holzlatten (als Rahmen)
- 4 Flügelschrauben (zur Befestigung der Holzlatten)
- Stichsäge oder Hand-Holzsäge (zum Sägen der Kerben)
- Holzschutzlack oder eine Holzfarbe deiner Wahl
- Bohrmaschine

Bauanleitung
Zeichne mit einem Bleistift in alle vier Holzlatten auf der flachen Seite Markierungen in einem
Abstand von ca. 0,5cm ein. Die Abstände der Markierungen müssen auf allen Holzlatten identisch
sein. Die Markierungen nicht bis ganz zum Rand der Holzlatte setzen, da der Webrahmen sonst
instabil werden könnte. Je mehr Markierungen existieren, um so individueller kannst du deinen
Webrahmen auf eine gewünschte Größe einstellen.
Nun werden die Holzlatten an jeder eingezeichneten Markierung in der Mitte der Holzlatte
durchgebohrt. Benutze einen Bohrer, der zu den Maßen der Flügelschrauben passt.
Säge nun mit der Stichsäge (oder einer Hand-Holzsäge) an den Rändern der Holzlatten genau an den
Markierungen kleine Kerben ein. Du solltest darauf achten, dass du alle 2-4mm eine Kerbe gesägt
hast. In diese Kerben werden die Fäden gespannt, die später den Webrahmen ausmachen. Möchtest
du mit dicker Wolle weben, dann sollten die Kerben des Webrahmens der Dicke der Wolle angepasst
sein.
Soll dein Webrahmen auch optisch etwas hermachen, können nun die Holzlatten mit etwas
Holzschutzlack oder bunter Holzfarbe bestrichen werden. Dies gibt deinem selbst gemachten
Webrahmen eine persönliche Note.
Zum Weben benötigst du außer dem Webrahmen ein sogenanntes Webschiffchen. Dieses Schiffchen
besteht aus einer kleinen dünnen Holzplatte. Die Wolle wird auf das Schiffchen gewickelt und durch
die auf dem Webrahmen gespannten Fäden hindurch gezogen. Die Größe deines Schiffchens hängt
ab von der Größe deines selbst gemachten Webrahmens.
Schneide aus einem dünnen, aber kräftigen Stück Holz ein längliches Stück heraus. Säge dann an
jeder schmalen Seite des Schiffchens eine Kerbe. In diese beiden Kerben wird später der Webfaden
auf das Webschiffchen aufgewickelt.
Mit den Flügelschrauben kannst du nun die vier Holzlatten verbinden. Befestige dazu an jeder Ecke
die Holzlatten miteinander, sodass ein Quadrat entsteht. Dadurch, dass du viele Löcher in die
Holzlatten gebohrt hast, kannst du nun die Größe deines selbst gebastelten Webrahmens individuell
bestimmen.
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