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Artyarns – Einfaches Kerngarn 

 Regenbogenwolle 

 Kerngarne haben optisch große 

Ähnlichkeit mit Singles, jedoch 

besitzen sie viele Vorteile. Zum einen 

ertragen sie mehr Zugbelastung und 

Haltbarkeit. Zum anderen sind sie 

voluminöser, luftreicher und können 

sonst grobe, kratzige Fasern zu einem 

kuschelweichen Strickvergnügen 

verwandeln. 

 

 

Material 

Der Kern ist die Stärke eines Kerngarns. Wähle daher ein Kerngarn, das sehr viel Spannung 

aushält, zum Beispiel ein industrielles Socken- oder Lacegarn. Der Kern wird nicht sichtbar 

sein, also benutze ruhig ein älteres Garn, das dir nicht mehr zum Stricken gefällt oder ein 

günstiges und einfaches Garn. Die Dicke des Garns wird auch die Dicke des fertigen Garns 

beeinflussen. Alles zwischen Lace und Bulky ist möglich. Das du eine dünne Schicht Fasern um 

den Kern spinnst, nutze einen Kern, der etwas dünner ist als du dir dein fertiges Kerngarn 

wünscht. 

Die Fasern, die um den Kern zum Liegen kommen, werden kaum Drall bekommen, da sie eher 

darum gewickelt werden, wohingegen der Kern sehr viel Drall aufnehmen muss. Daher ist es 

notwendig, dass das gewählte Kerngarn entsprechend viel Drall aufnehmen kann, also zuvor 

Drall in die andere Richtung bekommt. Wenn du üblicherweise in Z-Richtung spinnst, musst du 

das Kerngarn also zuvor in S-Richtung ins Spinnrad laufen lassen. Gib dem Kerngarn genug S-

Drall, damit du beim Corespinning besonders zu Beginn, wenn man die Technik noch nicht 

perfekt beherrscht, nicht in Z-Richtung überdrallst. 

Als umwickelnde Fasern kann man alles Mögliche wählen, aber manche Fasern lassen sich 

besser um den Kern spinnen als andere. Kardenbänder, Rolags und Batts funktionieren sehr 

gut. Gekämmte Wolle mit langen Fasern ist jedoch etwas schwieriger zu spinnen und ergibt 

weniger Volumen als kardierte Wolle. Wenn du dich dennoch für einen Kammzug 

entscheidest, bereite diesen gut vor, indem du ihn längs ein paarmal teilst und etwas 

ausziehst.  

Spinnen 

Hast du alles vorbereitet, halte das Kerngarn in der Hand, mit der du sonst die Fasern hältst, 

und nimm einen nicht zu großen Teil Fasern in die ausziehende Hand. Spinne die ersten und 

letzten Zentimeter des Garns als würdest du zwei Singles verzwirnen, damit zuerst ein 

Fixpunkt entsteht, an dem du das Garn auch festbinden kannst, wenn du es später von der 

Spule wickelst. 

Nun beginnt das eigentliche Corespinning. Es gibt zwei Probleme, die man beim Spinnen eines 

Kerngarns in den Griff bekommen muss. Zum einen erhält man leicht zu viel Drall in seinem 
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Garn, weil man als Anfänger oft zu schnell tritt (wie man es sonst gewohnt ist) und nicht 

schnell genug spinnen kann. Zum anderen wird man erst einmal beide Hände relativ weit 

auseinander halten (wie man es beim Zwirnen kennt). 

Die Lösung: Langsam treten, zwischendurch auch mal das Treten pausieren. Bedenke, dass 

der gesamte Drall in den Kern geht und dass der einzige Effekt von mehr Drall ist, dass die 

umwickelnden Fasern sich immer enger ziehen. 

Die Hände müssen beim spinnen nah beieinander liegen und gleichzeitig nah am Einzugsloch 

gehalten werden. Anstatt den Kern weit hinten zu fassen, nimm deinen Zeigefinger und 

Daumen und fasse ihn gerade über der Stelle, wo die Fasern ihn umwickeln. 

Mit der ausziehenden Hand halte die Fasern in einem 90° Winkel zum Kernfaden und zieh 

langsam aus. Die Fasermenge sollte nicht zu groß sein, du brauchst nur eine dünne Schicht. 

Diese Menge bestimmt die Länge deines 

späteren Garns. Wenn du ein dickeres Garn 

wünscht, nimm lieber einen dickeren 

Kernfaden. 

Zieh die Fasern etwas weniger weit aus als 

die Stapellänge deiner Wolle hergibt. Nun 

löse den Griff deiner anderen Hand am 

Kernfaden, indem du Zeigefinger und 

Daumen öffnest und den Kernfaden nur 

noch mit den restlichen drei Fingern 

führst. Bringe die Faserhand nun wieder 

nah zum Kernfaden, während du deine andere Hand am Kernfaden zu deinem Köper hin 

rutschen lässt, sodass die Fasern über diese Länge hinweg den Kernfaden bedecken und sich 

nicht nur um einen Punkt legen. 

Nun bist du wieder am Startpunkt mit den Händen eng zusammen und kannst genauso ein 

nächstes Mal Fasern ausziehen. 

 

 

 


