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Die Papierzwirne zu Beginn erst entflechten. Dafür die Fäden in 
kleinen Abständen und einzeln vorsichtig herausziehen. Das sich 
zusammenkräuselnde Garn immer wieder über die ganze Länge 
nach unten verteilen, damit es sich nicht verheddern kann.

MATERIAL  

4,50 m    Papierzwirn 0.96/4 & 3 x 1,50 m - 12 Garnteile 12 Flechtfäden

Den Papierzwirn entflechten und 3 Fäden in verschiedenen 
Längen anordnen. 
Die Fäden locker zusammenfassen und locker um 4 Finger 
wickeln (s. Bild Seite 1). Den Kranz vorsichtig von der Hand 
ziehen und mit einer Hand festhalten.

Die Zwirnenden einzeln in fortlaufender Richtung von oben nach 
unten und von unten nach oben locker in den Kranz einfädeln, so 
das dieser gut zusammenhält.

Das Nest besteht aus 3 Kränzen. Einen zweiten nur minimal klei-
neren Kranz ebenfalls aus 3 Zwirnfäden herstellen. Dieser Kranz 
sollte etwas kleiner sein, damit das Nest zum Boden hin schmal 
zuläuft.

Einen kleinen Kranz aus 1 Zwirnfaden herstellen. Dieser Kranz 
sollte von der Grösse genau in die Öffnung der anderen Kränze 
hineinpassen und wird zum Schluss als Boden ausgearbeitet.

ANLEITUNG  
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Die 3 Kränze werden mit einzelnen Zwirnfäden zusammenge-
flochten.
Zuerst die zwei grossen Kränze miteinander verbinden. 
Dafür einen Zwirnfaden von oben nach unten durch den ersten 
Kranz führen und dann weiter durch den zweiten Kranz.

Jetzt wieder zurück von unten nach oben. Dies Stück für Stück 
rundherum wiederholen bis die Kränze zusammenhalten. 
Gleichmässig locker und nicht zu fest arbeiten.

Die restlichen Zwirnfäden in das Nest einflechten. 

VARIATIONEN

Mit den dünneren Garnstärken lassen sich kleine, feine Nester 
und Kränze gestalten.Weitere Variationen ergeben sich auch 
durch die Garne mit Lurexfäden und das Mischen von den  ver-
schiedenen Garnstärken und Farben.

Der kleine Kranz wird als Boden an den unteren Kranz auf diese 
Weise, wie oben beschrieben, angeflochten.

Die Fäden dabei immer wieder über den Boden führen, kreuzen 
und verflechten, so dass sich der Boden dicht verschliesst.


