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Mit Weide
gestalten
MIT 30 PROJEKTEN
AUS FRISCHER UND
GETROCKNETER WEIDE
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Eingeweichte Weide — regenerierte Flexibilität

WINDLICHT, RASSEL & CO.
So wunderschön und einfach, dass sich der Einsatz lohnt. Die Form
lässt sich oben öffnen und schließen, je nach der Anzahl der Ruten und
Auflagepunkt verändern, für Windlichter, als Pflanzbecher oder sogar
als Rasseln benutzen.

RASSELTECHNIK
Vier Ruten ergeben eine dreieckige Form,
fünf ergeben etwas Viereckiges und so weiter.
Das hier gezeigte Windlicht besteht aus neun
Ruten und wurde einmal mit neu hinzugenommenen Weidenruten verlängert.
Dünn mit dünn verlängern und dick mit
dick. Wegen der besseren Verschlusshaltbarkeit wird mit „dick“ aufgehört. Die Form geht
nach außen, wird die Rute außen angelegt.
Bei einer Auflage drei viertel außen auf der
unteren Rute geht sie halbrund nach außen
oben. Sie geht nach oben, wenn die Rute
direkt auf der unteren liegt. Um nach innen
zu kommen, die Rute nach innen legen. Auf
Kreuzungspunkte achten.
SO GEHT'S
Eine dicke Rute Weide oder Hasel auf Brusthöhe abschneiden. Oben ein Loch bohren
und die dünne Verschlussrute zum besseren
Halt durchziehen. Neun Ruten ringsum verteilen. Mit der Verschlussrute eng umwickeln,
fixieren und nach außen biegen. Eng anliegend arbeiten. Immer über zwei Ruten legen.
Mit linkem Daumen gut festhalten. Die gekreuzte Rute mit dem rechten Mittelfinger
von unten hochbiegen und mit dem rechten
Daumen über die nächsten zwei Ruten legen.
Bis zum Ende arbeiten und verschließen.
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Flechtruten parallel um dicken Stiel anlegen {,
Ruten mit dem Nagel anknicken |, Rute an der
Knickstelle nach außen biegen }.

01 Verschlussrute durchschieben, mit den neun
Arbeitsruten enden lassen.

02 Verschluss eng umwickeln. Zweigspitze von
oben einfädeln. Anziehen.

03 Zum Verlängern die vorderste Spitze abschneiden, vor der alten Rute einklemmen.

04 Eine Weile mit beiden Ruten weiterflechten,
dann die alte Rute abschneiden.

05 Zum Abschluss das Rutenende hinter die
Rute in unterer Reihe klemmen.

06 Der fertige Becher ist im Garten platziert und
kann mit Pflanzen bestückt werden.
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