Anleitung für ein gehäkeltes Springseil
Das brauchen Sie


Dickes Wollgarn in verschiedenen Farben



Filzwolle in 2 zum Wollgarn passenden Farben
(Merinowolle-Kammzug oder Märchenwolle)



Dicke Häkelnadel



Schere, Filznadel, Trockenfilzunterlage, Antirutschmatte



Seifenlauge (1 Esslöffel Seifenflocken oder Schmierseife auf 1 Liter Wasser)



Tablett oder Backblech als Unterlage, Handtuch

Und so geht’s
1. Aus dem Wollgarn 3 Ketten aus Luftmaschen von je 2,50 m Länge häkeln. (Bild 1)
2. Diese 3 Luftmaschenketten an einem Ende zusammenknoten und diese zu einem
Seil flechten. (Bild 2) Nun prüfen, ob das fertig geflochtene Seil die richtige Länge
hat. Stellen Sie dafür entweder ihr Kind oder sich selbst mittig auf das Seil, die
Füße hüftbreit. Die richtige Länge bedeutet, dass das Seil straff ist, wenn die Griffe
oberhalb der Beckenknochen sind. Wenn das Seil zu lang ist, einfach etwas kürzen.
3. Bereiten Sie für die gefilzten Griffe nun die Seifenlauge vor. Mischen Sie dazu einen
Esslöffel Seifenflocken oder Schmierseife mit einem Liter kochendem Wasser und
rühren solange, bis die Seife aufgelöst ist. Die Lauge sollte möglichst heiß bleiben,
jedoch soweit abkühlen, dass man die Hände hinein tauchen kann.
4. Platzieren Sie nun eine Antirutschmatte in ein Tablett oder Backblech und legen
darauf die Filzwolle in einem Rechteck darauf aus. Für den zweiten Griff sollten
Größe und Dicke gleich sein, sodass Sie beide Flächen vor dem Filzen vorbereiten
sollten. So erreichen Sie das gleichmäßigste Ergebnis.
5. Legen Sie nun ein Seilende an die untere Seite der ausgelegten Wolle und feuchten
es mit Seifenlauge ein wenig an. (Bild 4) Rollen Sie das Seilende ein und befeuchten
nun auch die Außenseite ein bisschen. Rollen Sie nun vorsichtig hin und her, sodass
die Wolle überall richtig feucht ist.
6. Filzen Sie die Wolle durch sanftes Hin- und Herrollen leicht an und halten Sie dabei
eine Hand an das Griffende, sodass eine Griffform entsteht. (Bild 5)
7. Wenn die Wolle schon leicht verfilzt ist und sich ein bisschen fester anfüllt, sollten
Sie den Handgriff kurz mit einem Handtuch trocknen. Legen Sie nun den Griff auf
die Trockenfilzunterlage. Jetzt können Sie mit der anderen Farbe ein Muster auf
den Griff aufbringen. Stechen Sie dafür mit der Filznadel mehrmals in die Wolle
ein, damit sich das Muster verfestigt.
8. Legen Sie den Griff wieder auf die Antirutschmatte und besprenkeln diesen mit
frischer heißer Seifenlauge.
9. Rollen Sie erst nochmal vorsichtig den Griff hin und her, bis sich die Wolle vom
Muster mit der anderen Wolle verbunden hat. Erst dann kann der Griff mit
kräftigem Rollen fertiggestellt werden. Den anderen Griff genauso filzen.
10. Beide Griffe gut mit Wasser ausspülen und auf einem Handtuch trocknen lassen.
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