4. Den Faden aufwickeln
Schritt 3, also das Herausziehen eines neuen Faserdreiecks und das
Hineinlaufenlassen des Dralls, wird jetzt so lange wiederholt, bis nicht
mehr genug Drall auf dem Faden ist. Dann muss man die Spindel
erneut andrehen. Dabei darf man auf keinen Fall in die falsche Richtung
drehen!
Wenn der Faden zu lang wird, muss er oberhalb des Wirtels auf die
Spindel gewickelt werden.
Danach wird er wieder wie in Schritt 1 befestigt.
Wer alle diese Schritte beherrscht, kann versuchen, die Spindel nicht
zwischendrin durch Aufsetzen auf dem Boden oder Anlehnen am
Bein zu stoppen. Stattdessen muss man noch während sie sich dreht
gleichzeitig neue Wolle herauszuziehen und den Drall hineinlaufen
lassen.
Das ist aber schon für Fortgeschrittene!
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Dies ist eine Anleitung zum Spinnen mit der Handspindel. In vier Schritten zum Erfolg – probier es aus!
Linkshänder können alle Anweisungen spiegelbildlich ausführen.
1. Die Vorbereitung der Spindel
Der Garnanfang oder der an der Spindel
befestigte Vorfaden wird auf etwa 40 cm
Länge abgewickelt.
Dann führt man ihn unter dem Wirtel
entlang und schlingt ihn dort einmal um
den Spindelstab.
Der Faden wird wieder nach oben
geführt und überkreuzt dabei den nach
unten laufenden Faden am Rand des
Spinnwirtels.
Jetzt wird er einmal oben um den
Spindelstab geschlungen und in den Haken
eingehängt.
2. Den Faden anspinnen
Ist der Faden noch nicht oder nicht mehr
mit der Wolle verbunden, muss man neu
anspinnen. Das Fadenende wird hierzu
fächerförmig auseinandergezupft.
Dieses „geöffnete“ Ende legt man in die
lose Wolle.
Zwischen linkem Daumen und Zeigefinger
wird diese Verbindungsstelle gut
festgehalten. Die restliche lose Wolle liegt
locker dahinter in der linken Hand.

3. Drall in die Wolle laufen lassen
Jetzt wird die Spindel wie ein Kreisel mit
Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand gedreht.
Wenn die Spindel sich eine Weile gedreht
hat, stoppt sie und will sich wieder in
die andere Richtung aufdrehen. Das
soll sie natürlich nicht! Deshalb wird sie
erst einmal angehalten, indem man sie
am Bein anlehnt oder auf dem Boden
aufsetzt. Durch die Drehung ist jetzt sehr
viel Drall auf dem Faden.
Mit der rechten Hand greift man nun
oben locker den Faden und kann dafür
den Griff der linken Hand etwas öffnen.
So kann der Drall in die lose Wolle
hineinlaufen, und der Fadenanfang
verbindet sich mit der Wolle.
Mit rechts wird der Fadenanfang
nun ganz fest gefasst, und man
zieht vorsichtig etwas Wolle aus
der linken Hand heraus. Diese neu
herausgezogenen Fasern zwischen
den Händen bilden das sogenannte
Faserdreieck.
Immer wieder zieht man nun ein neues
Faserdreieck heraus und lässt dann den
Drall hineinlaufen, bis die Spindel neu
angedreht werden muss.
Beim Spinnen ist die linke Hand immer
leicht geöffnet, so dass die Wolle leicht
heraus gezogen werden kann. Nur beim
Drehen der Spindel mit der rechten Hand
muss die Linke den Fadenanfang richtig
festhalten.

