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Artyarns – Lockengarn 
 Regenbogenwolle        

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

Lockengarne zu spinnen. Nach der 

Methode von Jacey Boggs spinnt man 

sie im Corespinning. Es ist aber auch 

möglich, ein Lockengarn ohne Kern 

herzustellen. Ich stelle euch hier 

beide Varianten vor. 

Material 

Ggf. benötigt man einen robusten Kern, ein industrielles Lace- oder Sockengarn eignet 

sich hier am besten. Natürlich braucht man außerdem schöne, definierte Locken vom 

Schaf (BFL, Teeswater, Wensleydale und Zackelschaf haben schöne Locken) oder von 

der Mohairziege. Nutzt man keinen Kern, sollte man – um nicht zu viele Locken zu 

verbrauchen – noch einen Kammzug aus farblich passender Wolle dazu nehmen, am 

besten mit langstapeligen Fasern. 

Spinnen – Alternative 1: Corespinning 

Bereite deine Locken vor, sodass du sie 

getrennt und bequem zur Hand nehmen 

kannst. Achte beim Trennen darauf, 

dass du sie an der Spitze festhältst, 

weil sie leicht auseinander gezogen 

werden können, wenn die Wurzeln 

etwas angefilzt sind. 

Deinem Kerngarn solltest du zudem vor 

dem eigentlichen Spinnen in S-Richtung 

Drall geben, damit das spätere Garn 

entspannter ist. 

Nun beginnt das Corespinning. Setze 

dazu die Wurzel deiner Locke an den 

Kernfaden und lasse sie, wie beim 

grundlegenden Corespinning im 70-90° 

Winkel um den Kern wandern. Die 

Spitze der Locke soll dabei nicht um 

den Kern liegen. Lasse sie los und ziehe 

sie wieder ab vom Kern, bevor du 

Fasern der nächsten Locke ansetzt. 
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Spinnen – Alternative 2: Ohne Kern 

Möchtest du dein Lockengarn ohne Kern 

spinnen, nimm deinen passenden 

Kammzug und bereite ihn gut vor, 

indem du ihn mehrfach längs teilst. 

Bereite auch die Locken, wie in 

Alternative 1 beschreiben, vor. 

Spinne nun ein Stück Single, um dich an 

die Dicke deines gewünschten Fadens zu 

gewöhnen. Wie bei den Kokongarnen wird nun eine Locke wie im Corespinning um 

deinen Single gelegt. Ziehe dafür den Single dünner aus als zuvor, damit dieses Stück 

mehr Drall aufnehmen kann. Halte Mittel- oder Zeigefinger zwischen die Fasern und 

lege das Ende einer Locke dazwischen. Lasse die Locke im 70-90° Winkel um deinen 

Single laufen. Wenn der Punkt erreicht ist, an dem deine Locke aus dem Garn hängen 

soll, wechselst du die Spannung von Single und Locke, sodass nun die Locke gerade 

gehalten wird, während der Single sie im Winkel umwickelt. Indem du den Single vor 

und hinter der Locke ein paarmal um die gleiche Stelle laufen lässt, fixierst du die 

Locke. Spinne danach einige Zentimeter normalen Single weiter und füge auf gleiche 

Weise die nächste Locke ein. 

Optionales Zwirnen 

Wenn du dein Lockengarn stärker fixieren möchtest 

oder es zu viel Drall bekommen hat, kannst du 

natürlich auch mit einem dünnen Faden verzwirnen. 

Für das violettblaue Lockengarn wurde ein 

Lurexfaden zum Verzwirnen genutzt. Achte beim 

Verzwirnen darauf, dass du nicht aus Versehen die 

Locken am Garn fest zwirnst, sondern dass diese 

weiter frei hängen. Nimm dafür das Tempo runter. 

 

 

 

 

Tipps 

Bei einem normalen Einzug eines Spinnrads, insbesondere mit Sliding Hooks, kann es 

vorkommen, dass die Locken hängen bleiben. Wenn du merkst, dass der Einzug 

aufhört, stoppe und hilf den Locken über die Schwellen. Natürlich kannst du es dir 

auch mit einem Jumbo Flyer vereinfachen. 

 


