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Romantisches Geflecht 
Geflochtene Nielenruten und eine  
rustikale Baumscheibe verleihen  
diesem Windlicht einen besonders  
romantischen Landhaus-Charme.

Nicole Fuchs-Busch

Kreativ 
expertenwerkstatt

Bereich: Weben
schwierigkeitsgrad:   

Material und Werkzeug
P  Baumscheibe, z. B. Birke, ø ca. 25 cm 

und ca. 4 cm dick
P  36 etwa gleich dicke Weidenruten,  

ca. 1 m lang 
P  Frische Nielen
P  Kariertes stoffband, 2 m lang
P  Dekoherz aus Birkenrinde
P  Kerzenglas, ø ca. 14 cm, 16 cm hoch
P  Kerze
P  Dekosand
P  Papier, Zirkel, schere, Bleistift
P  ständerbohrmaschine, Bohrer
P  Farbiges isolationsband
P  holzleim
P  Kleiner hammer
P  Baumschere
P  Ahle

Nielen und Weidenruten werden von 
Vorteil im Winterhalbjahr geschnitten. 
Nur frisch sind sie richtig biegsam und 
lassen sich einfach verarbeiten.
Weidenruten: in der Anleitung werden 
Ruten von etwa 1 m länge verwendet. 
Diese müssten nicht so lang sein, aber 
wären sie kürzer, wären sie auch zu dünn.
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Arbeitsablauf  
1 Auf Papier mit hilfe des Zirkels einen 

Kreis zeichnen, der mind. 1 cm kleiner 
als die Baumscheibe ist. Mit dem  
eingestellten Radius auf der Kreislinie 
sechsmal den Radius abmessen.  
An einer stelle die Mitte zwischen zwei 
Punkten einzeichnen und wiederum 
sechsmal den Radius einzeichnen.  
so werden alle 12 Bohrlöcher vorge-
zeichnet. Den Kreis vorsichtig aus-
schneiden, so dass die markierten 
Punkte sichtbar bleiben.

2 Die Bohrschablone mittig auf die 
Baumscheibe legen und mit einem 
spitzen Bleistift die Bohrlöcher  
durch das Papier hindurch auf das  
holz übertragen. 

3 Je nach Dicke der Weidenruten einen 
passenden Bohrstift wählen. Mit einem 
farbigen isolationsband den Bohrstift 
oberhalb von 1,5 cm abkleben, um die 
tiefe der Bohrlöcher anzugeben. Wer 
an der standbohrmaschine arbeitet, 
kann die Bohrtiefe einstellen. Alle 12 
löcher bohren.

4 in jedes Bohrloch möglichst senkrecht 
je eine Weidenrute stecken. Wenn  
diese passen, in jedes loch wenig 
holzleim geben und die Weidenrute 
wieder einstecken.

5 Die Nielen etwa 3 cm hoch rund um  
die Weiden weben, dabei immer wieder 
gut nach unten drücken und mit einem 
kleinen hammer etwas nach unten 
klopfen.

6 Nach 3 cm höhe mit versetztem  
Anfang eine weitere Runde weben, 
nach weiteren 3 cm wieder usw.  
so fortfahren bis auf ca. 18 cm höhe.

7 störende Nielentriebe mit der Baum-
schere wegschneiden.

8 Zur Verstärkung rechts und links jeder 
Weidenrute eine weitere Rute dazu-  
stecken. Vorsichtig von oben her hin-
einschieben, evtl. sanft mit einer Ahle 
nachhelfen. so werden alle 24 zusätz-
lichen Ruten eingearbeitet und bis zur 
Baumscheibe nach unten gesteckt.

9 Als Abschluss zwei Runden mit dem 
stoffband einweben und das Dekoherz 
befestigen. 

 Alle Weidenruten auf einer höhe von 
etwa 20 cm abschneiden.

 Das Kerzenglas ins innere stellen,  
etwas Dekosand einfüllen und eine 
Kerze hineinstellen.


