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Copyright

Bitte sei fair und
beachte das
Copyright.
Zuwiderhandlungen
sind strafbar.

© Copyright
2018

Alle Rechte vorbehalten. Nur für den
PRIVATEN GEBRAUCH! Die Anleitungen oder
Teile davon dürfen nicht kopiert, reproduziert,
veröffentlicht (weder online noch gedruckt),
getauscht, übersetzt, verändert oder
weiterverkauft werden! Ein Verkauf der mit Hilfe
meiner Anleitung gefertigten Produkte ist
erlaubt, vorausgesetzt, sie werden vom Käufer
der Anleitung persönlich in limitierter Stückzahl
handgefertigt und sind mit einem Verweis auf
den Designer versehen. Fügen Sie die folgende
Zeile sowohl Ihrer Artikelbeschreibung als auch
dem verkauften Produkt bei: „Dieses Produkt
wurde handgefertigt von [Dein Name] nach
einem Design und der Anleitung von myBatzi Cornelia Arzberger - www.myBatzi.de“.
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MyBatzi im Netz

Alles rund um’s
Häkeln! Schau
vorbei!

www.myBatzi.de

Fanseite:
www.facebook.de/MyBatzi
Gruppe:
MyBatzi – Häkel und DIYGruppe

Aktuelles
Gewinnspiele
Rabatte

Folge mir auf
Pinterest und
Instagramm!

MyBatzi

Noch Fragen?
Dann schreib mir einfach
eine Email!
info@myBatzi.de
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Materialliste
Wolle:
Wollreste eines oder mehrerer beliebiger Garne in beliebiger Stärke
Zubehör und Hilfsmittel:
 Bommelmacher
 Kleine Aststückchen oder Holzstange
 Schere
 Bastelkleber, Holzleim oder Heißkleber
 Holzscheibe
 Holzbohrer mit einem Durchmesser wie die Aststückchen oder Holzstangen

Anleitung
Bommel
Um Bommel zu fertigen kannst du fast jede Garnstärke und Wollart verwenden. Besonders geeignet
sind natürlich Wollreste. Dies gilt vor allem, wenn du kleine Bommel herstellst. Beachte, dass es hier
mit dickeren Garnen eventuell schwierig wird, da du hier nur sehr schwer wickeln kannst. Willst du
bei kleinen Bommeln trotzdem dickes Garn verwenden, solltest du zum Verknoten des Bommels
zumindest einen dünnen Faden in ähnlicher Farbe verwenden. Jedoch brauchst du für einen großen,
fülligen Bommel einiges an Wolle, so dass du hier eher mit einem halben Knäuel rechnen musst.
Im Folgenden zeige ich dir das Wickeln des Bommels mit einer Bommelscheibe:
Öffne deine Bommelscheibe. Fang dann bei einer Seite an, den Faden um die beiden halbrunden
Teile zu wickeln. Schiebe dabei die Fäden immer wieder zusammen. Wickle einmal um die ganze
Hälfte und dann anschließend wieder zurück. Je dicker und fülliger du den Bommel willst, umso
häufiger wickelst du. Du kannst hier auch bunte Bommel wickeln, indem du verschiedene Farben
verwendest. Wenn du zufrieden mit deiner Dicke bist, schneide den Faden ab und beginne auf der
anderen Seite. Achte darauf, dass du hier genauso oft hin und her arbeitest. Nun klappe deinen
Bommelmacher wieder zusammen. Dann schneide die Wolle einmal außen herum durch. Verwende
dabei je nach Größe deines Bommelmaschers passende Scheren. Meist ist es mit kleineren Scheren
einfacher. Die ganz kleinen Bommel schneide ich zum Beispiel mit einer Nagelschere. Wenn du alle
Fäden durchgeschnitten hast, schneidest du dir einen längeren Faden von deinem Wollknäuel ab und
wickelst diesen einmal außen herum um den Bommel. Achte darauf, dass der Faden schön in der
Vertiefung zwischen den Scheiben einrastet. Ziehe den Faden so streng wie möglich an und verknote
ihn mehrmals. Nun kannst du die Bommelscheibe auseinander nehmen. Bringe dann den Bommel
mit der Schere noch in Form.
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Bommelbäume
Die Bommel mit Hilfe von Bastelkleber auf kleine Aststücke kleben. In die Baumscheibe je nach AstDicke passende Löcher bohren und die Bäume mit Hilfe von Holzleim in die Löcher kleben.

