
Stoffsammlung für eine theoretische Lehreinheit „Spinnen mit 
der Handspindel“ – Theorie, Material und Werkzeuge 

 
Einsatzbereich 
 
Die Theorie ist die Einführung zu einer praktischen Einheit „Spinnen mit der Handspindel“ 
und sollte vor dem praktischen Teil ca. die Dauer von 20-30 Minuten haben. 
 
Die Praxis-Einheit richtet sich an textile Kurs- und Workshopleiterinnen vorwiegend für 
Kurse in der Erwachsenenbildung, kann aber abgewandelt auch für Kinder und Jugendliche 
eingesetzt werden. 
 
Stoffsammlung 
 
Fasern: 
 
Wolle – Merinowolle als ein Beispiel für Schafwolle: 
 
Merinowolle 
 
Eine der besten und hochwertigsten Wolle liefern Merinoschafe. Diese Schafrasse besitzt ein 
dichtes, gleichmäßig langes Haarkleid. Merinowolle ist stark gekräuselt, weich, leicht und 
sehr elastisch. Und: Sie kratzt nicht. Diese Eigenschaften machen sie zur bevorzugten Wolle 
für Bekleidungstextilien. 
 
Weich und wollig 
 
Das Merinoschaf gibt die feinste Wolle, die vor allem für Pullover, Schals, Strümpfe und 
feine Stoffe verwendet wird. Von dieser Rasse gewinnt man auch die meiste Wolle, jährliche 
Spitzenwerte von zehn Kilogramm pro Schaf sind möglich - das ist etwa der dreifache Ertrag 
eines gewöhnlichen Schafes. 
Das Merinoschaf wurde im 14. Jahrhundert in Spanien aus der Kreuzung einer kleinen 
asiatischen Rasse mit einem afrikanischen Küstenschaf gezüchtet. Das spanische Königshaus 
ahndete damals die Ausfuhr der Merinos mit der Todesstrafe, und so wurde die "spanische 
Wolle" viele Jahrhunderte lang zur besten Handelsware der Welt. Im 18. Jahrhundert 
schließlich wurden die ersten Merinos nach Deutschland ausgeführt, wo Züchter sie 
wiederum mit heimischen Rassen kreuzten. Als europäische Siedler die ersten Merinoschafe 
nach Australien brachten, konnte sich dieser Kontinent gemeinsam mit Neuseeland zum 
weltweit größten Wollproduzenten entwickeln. Der Weltmarktanteil von Merinowolle liegt 
bei rund 40 Prozent. Die hochwertige Schurwolle wird heute hauptsächlich vom australischen 
Merinoschaf gewonnen. 
Die Merinoschafe sind zwar durch eine vermehrte Wollfettbildung vor Witterungseinflüssen 
geschützt, trotzdem sind sie witterungsabhängiger und empfindlicher als andere Rassen. 
Mittlerweile existieren weltweit zahlreiche Kreuzungen der Merinos mit anderen Rassen, die 
sich im Feinheitsgrad der Wolle und in ihren Ansprüchen an klimatische Bedingungen 
unterscheiden. Die australischen Merinoschafe sind weiß, ihre Wolle ist daher besonders für 
das Färben mit Pastellfarben geeignet. In Deutschland gibt es das in Niedersachsen heimische 
Merinofleischschaf sowie das Merinolandschaf, das vorwiegend in Süddeutschland gehalten 
und wegen seiner hervorragenden Marschfähigkeit in der Wanderschäferei eingesetzt wird. 



Die Wolle der Merinolandschafe ist weiß bis beige, es gibt aber auch naturbraune und braun 
melierte. 
 
Andere Fasern: 
 
Fasern anderer Tierarten (Edeltierhaare) 
 
Alpaka 
 
Alpaka ist die feine wärmende Unterwolle der Alpakas, die in Mittelamerika zu Hause sind. 
Die Wolle ist leicht, weich und wärmt gut. Alpaka gibt es in rund 20 verschiedenen 
Farbschattierungen von weiß über braun bis grau und schwarz. 
Baby-Alpaka ist die kostbarste und feinste Alpakaqualität. Es wird nur von jungen Tieren 
oder von geschützten Körperpartien der Alpakas geschoren. Nur ca. 300 g dieses Haares 
gewinnt man von einem Tier. Baby-Alpaka ist gegenüber Alpaka wesentlich weicher und hat 
einen seidigen Glanz. 
 
Cashmere 
 
Cashmere ist die feinste und edelste Faser unter den Wollfasern. Die Cashmereziegen leben 
vorwiegend in Zentralasien. Beim Auskämmen ihres Felles werden von jeder Ziege im Jahr 
nur ca. 100 g des kostbaren Unterhaares gewonnen. Das feine, etwas empfindliche Cashmere 
ist leicht und besonders wärmend. 
 
Seide 
 
Seide gehört wie die Wolle zu den tierischen Faserstoffen. Im Unterschied ist die Seide zur 
Wolle jedoch keine Faser, sondern ein Faden, der bis zu 4000 m Länge erreichen kann. Dieser 
Faden wird von einer Raupe ersponnen. Das Schmetterlingsweibchen des Seidenspinners legt 
300-500 Eier. Innerhalb von 14 Tagen schlüpfen die Raupen, die sich nach ca. 30 Tagen in 
einen Kokon einspinnen. Um den Seidenfaden zu gewinnen, werden die Kokons mit Heißluft 
und Heißdampf behandelt. Der lange Seidenfaden wird aufgewickelt und weiterverarbeitet. 
 
Nach dem Textilkennzeichnungsgesetz dürfen nur die Fasern als „Seide” bezeichnet werden, 
die aus den Kokons seidenspinnender Schmetterlingsraupen gewonnen werden. 
Naturbelassene Seide ist die Faser, die der menschlichen Haut am ähnlichsten ist und wird 
sehr gut vertragen. Seide wirkt hautberuhigend, temperaturausgleichend und leitet 
Feuchtigkeit schnell weiter. Man sagt unbehandelter Seide eine heilsame und 
entzündungshemmende Wirkung nach. Gerade für Menschen mit empfindlicher Haut ist diese 
Faser besonders zu empfehlen. Um den seidigen Glanz und den weichen Griff von Seide zu 
erreichen, muss der Seidenleim entfernt werden. Diesen Vorgang nennt man Entbasten. 
Entbastete Seide zählt zu den leichtesten und feinsten Naturfasern und zeichnet sich dabei 
durch eine sehr hohe Zug- und Scheuerfestigkeit aus. 
Knitter, die im Gewebe entstanden sind, hängen sich aufgrund der guten Elastizität von Seide 
leicht wieder aus. 
Entbastete Seide lädt sich im trockenen Zustand leicht auf. Sie besitzt eine hohe Quell- und 
Saugfähigkeit und fühlt sich selbst bei 30% Feuchtigkeitsaufnahme noch nicht feucht an. 
Bereits 3000 v. Chr. wurde die Seidenraupenzucht erstmals in China erwähnt. Bis 200 v. Chr. 
behielten die Chinesen ihr Seidenmonopol, da sie alleine die Fähigkeiten besaßen, feinste 
Seiden herzustellen. Heute beträgt der Anteil von Seide am Weltfaseraufkommen von 0,1 bis 
0,2%. Mischungen von Seide mit Baumwolle und Schurwolle verbinden die besten 



Eigenschaften beider Fasertypen miteinander. Die Bezeichnung „Organic” weist darauf hin, 
dass die Maulbeerbäume für die Seidenzucht kontrolliert biologisch angebaut werden. 
 
Vikunja 
 
Vikunjas sind südamerikanische Kamele aus den Anden. Mit einer Schulterhöhe von einem 
Meter sind sie die kleinste Kamelart. Vikunjas sind die wildlebenden Vorfahren der Lamas 
und Alpakas. Aufgrund ihres feines Haares wären sie fast ausgestorben und zum Schutz der 
Tiere ist die Einfuhr und Verarbeitung ihrer Wolle in Europa verboten. Das Fell der Vikunjas 
ist gelblich bis rotbraun. 
 
Yakwolle 
 
asiatische Rinderart, in Zentralasien verbreitet wildlebend ursprünglich im Himalaya/Tibet 
und Teile von China, heute kaum noch wild und unter strengem Schutz auf hochgelegenen 
Felssteppen bis zu ca. 6.000 m Höhe, im Winter in tieferen Lagen. 
Große, schwere Tiere: bis zu 1 Tonne schwer, Schulterhöhe von bis zu 2m, domestiziert 
etwas kleiner perfekt an große Höhen angepasst: kann gut klettern, kommt gut mit dünner 
Höhenluft zurecht, dickes & langes, schützendes Fell gegen die Kälte, reicht bis auf den 
Boden 
 
Farbe: schwarzbraun, domestiziert auch weiß, rot oder gescheckt, schon früh domestiziert, 
heute ca. 12,7 Millionen Yaks als Haustiere in Zentralasien. 
Vielfältige Nutzung: Last- und Reittier, v.a. in großen Höhen, z.B. bei der Überquerung von 
Himalaya-Pässen, Milch- und Fleischlieferant, Leder und Wolle 
 
Wollgewinnung: 
z.T. durch Schur ca. 1x im Jahr 
z.T. durch Verwendung des Winterfells, das im Frühjahr in großen Büscheln abgeworfen wird 
 
Nach Trennung von den Grannen (= groben Deckhaaren) bleiben pro Tier noch ca. 300 –500g 
des feinen, weichen Unterhaars. Wolle wird in der Region verwendet für Decken, Seile, 
Beutel, Zelte. 
Wird z.T. auch ohne Trennung Grannen/Unterhaar verarbeitet, z.B. für Zelte 
Kleidung besteht nur aus feinerer Wolle. 
 
Yakwolle ist: leicht, weich und dicht (Unterhaar), in den Eigenschaften Cashmere sehr 
ähnlich, aber etwas gröber, sehr hochwertig, hält besonders warm/wirkt isolierend (deshalb 
z.B. auch Verwendung für Zelte, die einem rauen Klima standhalten müssen), 
widerstandsfähig, insbesondere wenn Grannen z.T. mitverarbeitet werden. 
 
Pflanzenfasern 
 

Naturfasern und ihre Eigenschaften 
 

Pflanzenfasern 
 
Baumwolle: ist ein Malvengewächs und gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der 

Menschheit. Die atmungsaktive Pflanzenfaser kann bis zu 24% ihres 
Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. 
Baumwolle ist eine besonders reißfeste und strapazierfähige Faser. Sie ist sehr 



hautfreundlich und lässt sich einfach pflegen. Die Baumwolle wächst übrigens 
in verschiedenen Farben, wozu auch Braun und Grün gehören. Im Mittelalter 
war Indien der Hauptexporteur der Baumwolle. 

 
Hanf:  ist eine der vielseitigsten und traditionsreichsten Nutzpflanzen. Ob rustikal, 

fein, weich oder rau: Kleidung aus der Bastfaser ist immer kühl, robust und 
strapazierfähig. Der Anbau ist in Deutschland übrigens reglementiert bzw. 
verboten. Im Mittelalter wurde Hanf übrigens vorwiegend zu medizinischen 
Zwecken eingesetzt. 

 
Kapok:  Kapok wird aus den Schoten des tropischen Kapokbaumes gewonnen. Die 

geruchlose, seidig glänzende Kapokfaser verfügt über einen hohen Luftgehalt 
und ist dadurch sehr atmungsaktiv und Wärme isolierend. Auf  Grund von 
Bitterstoffen haben Kapokfasern eine schädlingsabweisende Wirkung. Kapok 
wird häufig als Füllmaterial verwendet. 

 
Leinen: ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Die genügsame Bastfaser wird seit 

Jahrtausenden zur Herstellung mattglänzender edler bis rustikaler 
Kleidungsstücke verwendet. Leinen wirkt kühlend und ist atmungsaktiv, 
schmutzunempfindlich und langlebig. Typisch für Leinen ist die Knitterneigung 
der Stoffe. Im deutschen Mittelalter wurde besonders viel Flachs gesponnen 
(zu Leinengarnen). 

 
Ramie:  ist eine der seltensten und wertvollsten Pflanzenfasern, die vor allem in 

tropischen Regionen Asiens angebaut wird. Die edel glänzende Bastfaser ist 
sehr haltbar und reißfest, fusselt nicht und kann viel Feuchtigkeit aufnehmen. 
Ideal als Sockenwolle (mit Schurwollgemisch). Im Mittelalter wurde Ramie in 
Europa nicht verarbeitet. 

 
Bambus: gewann erst in den letzten Jahren in der Textilindustrie an Bedeutung. 

Zusammen mit Baumwolle oder Seide verarbeitet ergibt sich ein Material, was 
im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Bambus gewinnt in der Textilindustrie 
zunehmend an Bedeutung. 

 
 
Theoriebeschreibung zum „Spinnen mit der Handspindel“ 
 
Befestigen Sie dann mit einem halben Schlag den Faden am oberen Ende der Spindel. Es 
sollte noch ca. 20 cm des Anspinnfadens übrig sein. Wenn Sie Rechtshänder sind, fassen Sie 
den Anspinnfaden locker mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand an. Die Spindel lose 
herunterhängen lassen. Nehmen Sie dann ein kardiertes Wollbüschel in die linke Hand und 
drehen Sie die Spindel mit der rechten Hand im Uhrzeigersinn an.   
  
Ziehen Sie zunächst einen dünnen Strang aus der Wolle und legen diese parallel zum 
Anspinnfaden. Die durch die Kreisbewegung der Spindel entstehende Drehung überträgt  
 
Im Weiterspinnen zieht die rechte Hand weitere Fasern aus dem Büschel, führt die Drehung 
auf diese ausgezogenen Fasern und sorgt auch dafür, daß die Spindel weiterrotiert. Wichtig 
ist, dass die rechte Hand das Büschel ganz locker umfasst, da, wo das Garn noch  nicht 
gedreht ist. Ansonsten kann die Faser nicht mehr ausgezogen werden. Je feiner der Faden 
ausgezogen wird, um so mehr Drehungen braucht er, um zu halten. Daumen und Zeigefinger 
der linken Hand halten den Punkt des Fadens fest, an dem der gedrehte Faden in das 



ungedrehte Wollbüschel hineinläuft. Nach und nach wird die Hand dann hochgeführt ohne 
den Faden zu verlassen. Es sollte ein gleichmäßiger Ablauf entstehen: Ziehen der Fasern aus 
dem Wollbüschel mit der rechten Hand Daumen und Zeigefinger mit der linken Hand  
hochgleiten lassen, um den Faden zu glätten und die Drehung ein Stück weiter hochlaufen zu 
las- sen. Lässt man den Faden los und die Drehung in den Wollvorrat laufen, kann der Faden 
nicht mehr in der gewünschten Stärke ausgezogen werden.  
Sobald die Fasern einmal verdreht sind, lässt sich der Faden nicht mehr (dünner) ausziehen. 
Bei Bedarf muß die Spindel mit der rechten Hand  
wieder gedreht werden. Achten Sie darauf, dass die Spindel immer nur im Uhrzeigersinn 
gedreht wird. Sollte der Faden reißen, so wird wieder von vorne (wie beim Anspinnfaden) 
begonnen.  
  
Ist der Faden so lang, daß die Spindel den Boden berührt, lockern Sie den halben Schlag und 
wickeln Sie das Garn weiter auf den Stab auf. Danach befestigen Sie den Faden wieder wie 
oben beschrieben an der Spindel. Jetzt können Sie einfach weiterspinnen.  Um einen Faden 
zum Stricken zu erhalten, müssen die Einzelfäden üblicherweise gezwirnt werden. Dazu 
verdreht man, ebenfalls mit der Spindel, zwei oder mehrere Fäden zusammen.  
Dies geschieht gegen den Uhrzeigersinn. Dies geht wesentlich  
schneller als das Spinnen.  Ansonsten muss das Garn gespannt und gedämpft werden, damit 
es sich entspannt. 
 
Es braucht eine Weile, bis Sie die Kunst des Spinnens gelernt haben. Wenn man erfahrenen 
Spinnern zuschaut, sieht es alles ganz einfach aus. Üben Sie einfach weiter. Zum Trost sei 
gesagt, das man ein Leben lang die Kunst des Spinnens immer noch  
verfeinern kann.  
 
Werkzeuge: 
 
Spindeln: 
 
Links zu gebräuchlichen Spindelmodellen: 
 
http://www.die-spinnerey.de/spinnen/werkzeuge.html 
 
Handkarden: 
 
http://www.traub-wolle.de/spinnrad/195.html 
 
Handhaspeln: 
 
http://www.die-spinnstube.de/technik.html 
 
Mühlenhaspel: 
 
http://www.wollwolff.de/admin/produkte_images/duohaspel3.jpg 
 
Schirmhaspel: 
http://www.dasmassband.de/detail.php?pid=1174 
 
 
 



Weiterführende Links zum Stöbern: 
 
http://www.handspinngilde.org/ 
 
http://www.ashford.co.nz/newsite/spinning-wheels/46/spinning/drop-spindles/moredetail.html 
 
Tutorials der Firma Ashford: 
 
http://www.ashford.co.nz/newsite/tutorials/spinning-tutorials  



 
 
 


