
 
 Quelle: Die Techniken basieren auf dem Buch „Spin Art“ von Jacey Boggs von 2011 

Artyarns – Autowrap 

 Regenbogenwolle         

Dieses Artyarn ist relativ leicht 

und schnell zu spinnen und 

besitzt dennoch einen tollen 

Effekt. Es wird nur ein Faden 

gesponnen und nicht verzwirnt. 

Material 

Man kann alle möglichen Fasern 

für dieses Garn verwenden, sie 

sollten sich nur leicht ausziehen 

lassen (für reine Seide braucht 

man ggf. etwas Übung). Die 

umwindenden Fasern erhalten 

eigentlich keinen Drall, daher 

kann man auch ganz dünne, empfindliche Garne nehmen wie Lurex, die nicht weiter 

vorbereitet werden müssen, aber auch andere Garne, wie Brushed Mohair, Nähgarn, 

Lacegarne usw. sind möglich. 

Einstellungen am Spinnrad 

Da ein Single gesponnen wird, ist eine kleine Übersetzung ratsam. Der Einzug sollte 

mittelmäßig sein, sodass der Single nicht zu viel Drall erhält, sich der umwickelnde Faden 

aber auch schön um den Single windet. 

Spinnen 

Der Trick liegt in der Haltung der beiden Hände beim 

Spinnen und der Spannung der beiden Fäden. Während die 

Fasern ausgesponnen werden, läuft der Wickelfaden 

einfach mit, was den erwünschten Effekt erzielt. Mit einer 

Veränderung des Winkels des beilaufenden Fadens, kann 

man optisch ein verzwirntes oder ein eher umwundenes 

Garn erzeugen. 

Der Single wird in der gewünschten Dicke ausgesponnen. 

Gleichzeitig lässt man den Wickelfaden einfach mitlaufen. 

Hierbei ist es wichtig, dass dieser so locker wie möglich zu halten ist. Am besten hängt man 

ihn auf eine Lazy Kate, die möglichst nah am Einzugsloch steht. Hat der Faden zu viel 

Spannung, kann es passieren, dass er im Garn verschwindet, weil er eingesponnen wird. 

Mit der vorderen Hand kann man durch eine andere Haltung einen größeren Winkel des 

Wickelfadens erzeugen. Man muss ein wenig austesten, was einem am besten liegt und 

gefällt. Entweder man führt ihn über den Handrücken und unter dem kleinen Finger hindurch 

(was einen größeren Winkel und mehr Wickelungen erzeugt) oder man führt ihn durch die 

Handfläche über Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger, wie das Bild zeigt. Das ergibt 

dann ei9nen faden, der Fast wie verzwirnt wirkt. 


