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Chanti
Chantal-Manou Müller, im Internet bekannt als chantimanou, ist Handspinnerin. Eigentlich aus der 
Not heraus, denn Strickgarne sind nicht immer günstig, brachte sie sich selbst vor vielen Jahren das 
Spinnen bei und hatte, ehe sie es sich versah, ihre Passion gefunden. Seit nunmehr 4 Jahren produ-
ziert sie Video-Anleitungen zum Thema Handspinnen und hat zahlreichen Anfängern das Spinnen 
mit Spindel oder Spinnrad beigebracht. Anfang 2013 machte die zweifache Mutter ihr Hobby zum 
Beruf mit dem Ziel dieses wunderbare alte Handwerk am Leben zu erhalten und Menschen dafür zu 
begeistern, aber auch ihre Faszination für Techniken und Farben lässt sie in ihre Arbeit einfließen. 
Sie unterrichtet mit Elan, Leidenschaft, viel Witz und lässt ihre Schüler, Anfänger wie auch Fortge-
schrittene, an ihrer eigenen Begeisterung für das Thema teilhaben.

In der vergangenen Jahren hat sie neben zahlreichen selbst organisierten Kursen auch bei namhaf-
ten Veranstaltungen wie dem  Wollfest Hamburg und Bad Meinberg spinnt unterrichtet. 

Kontakt:
chantimanou 
handSpinnerey
Chantal-Manou Müller
www.chantimanou.de
chantimanou@gmail.com

Kurskonzepte
Unten stehend sind meine aktuell angebotenen Kurse aufgeführt. Ich unterrichte gerne im Rahmen 
von Festivals, kleinen und großen Spinn- und Stricktreffen oder auch privaten Veranstaltungen.
Die Kursinhalte können nach Absprachen inhaltlich und zeitlich an die Befürfnisse der Veranstal-
tung bzw. des Rahmens angepasst werden. Ich arbeite laufend an meinem Kursprogramm, gehe 
auf Wünsche von Schülern ein und entwickle neue Konzepte. Gerne stelle ich auf Wunsch auch ein 
spezielles Kurskonzept zusammen oder bereite Vorträge zu spinnrelevanten Themen oder Selbst-
ständigkeit im Handarbeitsbereich vor.

Ich unterscheide zwischen Halbtages-,  Ganztageskursen und Vorträgen. Halbtägige Kurse dauern 
ca. 3 Stunden, ganztägige nehmen ca. 6 Stunden zzgl. einer Pause in Anspruch. Manche Themen 
werden nur in einer Form angeboten, während andere auf ein halbtägiges oder ganztägiges Format 
beschränkt sind. Die Dauer von Vorträgen hängt von der Art der Veranstaltung und dem Thema ab.
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Für Veranstalter und Organisatoren
In der Regel gehe ich davon aus, das die Teilnehmer selbst oder der Veranstalter für Unterkunft und 
Mahlzeiten der Teilnehmer verantwortlich sind. Die Verwaltung der Anmeldungen und die Abrech-
nung der Kursgebühren kann je nach Absprachen über den Veranstalter oder direkt über mich 
erfolgen. Die unten genannten Preise gelten alle für Kurse innerhalb Deutschlands. Da für Reisen 
ins Ausland höhere Kosten anfallen, behalte ich mir in diesem Fall vor nach Absprache höhere Kurs-
gebühren anzusetzen.
Für Ausschreibungen können die unten aufgeführten Kursbeschreibungen, sowie auch die oben 
aufgeführte Beschreibung meiner Person kopiert und verwendet werden. Auf meiner Internetseite 
www.chantimanou.de finden sich auch Bilder, die zu diesem Zweck herunter geladen werden kön-
nen. Die Rechte an Texten und Bildmaterial bleiben auch bei Verwendung auf anderen Internetsei-
ten bei mir.

Übersicht der Kursthemen:
Spinnen für Anfänger (Spindel)
Spinnen für Anfänger (Spinnrad)
Vom kurzen zum langen Auszug
Farben spinnen
Spinnprojekte planen
Spindeln kennen und lieben lernen
Spinnrad - Technik und Pflege
Rohwolle
Selbstständig in der Faserkunst
Kinderkurse (für Kindergarten und Grundschule)
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Spinnen für Anfänger (Spindel)
Halbtageskurs
Du möchtest spinnen lernen? Dann ist das der Kurs für dich. Wir erarbeiten zusammen die Grundla-
gen von der Faser zum Faden. Du lernst was eine Spindel ausmacht und welche Fasern für Anfän-
ger gut geeignet sind.
Wie entsteht ein Faden?
Was ist Drall?
Was macht ein gutes Garn aus?
Was kommt nach dem Spinnen?

Teilnehmer: min. 5 / max. 15
Kosten: 30,- EUR pro Person inkl. Mwst.
Eine Spindel und Fasern werden für jeden Kursteil-
nehmer Verfügung gestellt. Die Kursteilnehmer sollten 
eigene Spindeln mitbringen, wenn schon vorhanden.

Ganztageskurs
s.o.
Ausgedehnte Betrachtung und Praxis der Grundlagen 
und der Fertigstellung handgesponnener Garne.
Kosten: 55,- EUR pro Person inkl. Mwst.

Spinnen für Anfänger (Spinnrad)
Halbtageskurs
Du hast ein Spinnrad und kannst noch nicht recht damit umgehen? Eventuell hast du vorher schon 
mit einer Spindel gesponnen? In diesem Kurs erarbeiten wir die Grundlagen des Spinnens speziell 
mit Spinnrädern.
Welche Einstellungen kann ich an meinem Spinnrad vornehmen?
Wie entsteht ein Faden?
Was ist Drall?
Was macht ein gutes Garn aus?
Was kommt nach dem Spinnen?

Teilnehmer: min. 5 / max. 15
Kosten: 30,- EUR pro Person inkl. Mwst.
Fasern werden den Kursteilnehmern zur Verfügung 
gestellt. Die Kursteilnehmer sollten eigene Spinnrä-
der mitbringen.

Ganztageskurs
s.o.
Ausgedehnte Betrachtung und Praxis der Grund-
lagen, sowie der Einstellungsmöglichkeiten eines 
Spinnrads und der Fertigstellung handgesponnener 
Garn
Kosten: 55,- EUR pro Person inkl. Mwst.
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Vom kurzen zum langen Auszug
Halbtageskurs
Du hast eventuell schon fest gestellt, dass jeder eine andere Spinntechnik hat. Aber was hat es 
damit eigentlich auf sich? Und welchen Effekt hat die Spinntechnik auf das entstandene Garn? Wir 
schauen uns verschiedene Faservorbereitungen an und arbeiten mit unterschiedlichen Spinntech-
niken (kurzer Auszug, langer Auszug, aus der Falte spinnen). Und wir stellen uns der Frage, welches 
Garn für welche Projekte geeignet ist.

Teilnehmer: min. 5 / max. 20
Kosten: 35,- EUR pro Person inkl. Mwst.
Die Teilnehmer sollten Spinnerfahrung haben.  
Spindeln und/oder Spinnräder müssen mitge-
bracht werden. Fasern werden zur Verfügung 
gestellt.

Ganztageskurs
s.o.
Intensivere Arbeit an den verschiedenen Tech-
niken, Zwirntechniken für verschiedene Garn-
typen und Einsatzbereiche
Kosten: 60,- EUR pro Person inkl. Mwst.

Farben spinnen
Halbtageskurs
Verspinnst du farbige Kammzüge immer in der spannenden Erwartung was dabei heraus kommt? 
Möchtest du gerne mehr Kontrolle darüber haben, wie dein Garn aussieht, wenn es fertig ist? Dann 
kann dieser Kurs der richtige für dich sein. Wir schauen uns verschiedene Arten gefärbter Spinn-
fasern an und welche Möglichkeiten wir haben diese in buntes Garn zu verwandeln, dass unseren 
Erwartungen entspricht. Wie kann man Farbverschmischungen vermeiden? Warum wird mein Garn 
immer Braun/Grau? Wie kann ich besondere Farben besonders zur Geltung bringen?

Teilnehmer: min. 5 / max. 20
Kosten: 35,- EUR pro Person inkl. Mwst.
Die Teilnehmer sollten Spinnerfahrung haben. 
Spindeln und/oder Spinnräder müssen mitge-
bracht werden. Fasern werden zur Verfügung 
gestellt.

Ganztageskurs
s.o.
Zusätzlich experimentieren wir mit unterschiedli-
chen Spinntechniken und ihre Auswirkungen auf 
Farben. Wir schauen uns auch an, wie wir bunte 
Garne richtig pflegen und die Farben lange erhal-
ten können.
Kosten: 60,- EUR pro Person inkl. Mwst.
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Spinnprojekte planen
Halbtageskurs
Häufig hat man ein fertiges Garn und sucht dann erst nach einem passenden Projekt. Wir schauen 
uns an, wie wir Projekte von der Faser an planen können und klären ein paar interessante Fragen:
Welche Fasern eignen sich für welche Projekte? Welchen Effekt hat meine Spinntechnik auf das 
fertige Strickstück? Was hat es mit der Strick- bzw. Maschenprobe auf sich?
Welche Garne eignen sich besonders für Zöpfe oder Lochmuster?
Wie berechne ich die Lauflänge meines Garns und wie viel Garn brauche ich für welches Projekt?

Teilnehmer: min. 5 / max. 20
Kosten: 35,- EUR pro Person inkl. Mwst.
Die Teilnehmer sollten Spinnerfahrung haben. Spinnräder und/oder Spindeln sollten mitgebracht 
werden. Fasern werden zur Verfügung gestellt.

Ganztageskurs
s.o.
Wir arbeiten intensiver an unterschiedli-
chen Spinntechniken und experimentie-
ren mit Effekten. Wir haben ausserdem 
Zeit mehr Fasern auszuprobieren und ihre 
Einsatzmöglichkeiten zu testen.
Kosten: 60,- EUR pro Person inkl. Mwst.

Spindeln kennen und lieben lernen
Halbtageskurs
Mit Spindeln ist man viel langsamer, als mit einem 
Spinnrad! Hast du diesen Satz schon einmal gehört? 
Spindeln sind nicht nur günstig, praktisch und brau-
chen wenig Stauraum. Sie sind auch faszinierend 
vielseitig und mit etwas Übung kann man eine Menge 
aus ihnen heraus holen. Daran arbeiten wir und schau-
en uns verschiedene Spindeln an, wie man schneller 
spinnen kann und mehr Spaß am Spinnen mit Hand-
spindeln hat. Jeder kann seine Handspindeln mitbrin-
gen, geliebte und weniger geliebte. Sie alle finden ihre 
Bestimmung.

Teilnehmer: min. 5 / max. 20
Kosten: 35,- EUR pro Person inkl. Mwst.
Die Teilnehmer sollten schon etwas Spinnerfahrung 
mitbringen. Fasern werden zur Verfügung gestellt und 
bei Bedarf auch verschiedene Spindeln.
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Spinnrad - Technik und Pflege
Halbtageskurs
Spinnräder sind wertvolle Schätze, die gehegt und gepflegt werden sollten. Manche von ihnen sind 
sogar hoch komplex und es gibt so viele unterschiedliche. Du kannst dein Spinnrad mitbringen und 
wir schauen uns sein Funktionsweise an und wie du am meisten aus deinem Spinnrad heraus holen 
kannst. Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es und was macht überhaupt Sinn? Und wie kann ich 
mein Spinnrad eventuell noch verbessern? Was kann ich selber machen und was nicht? Außerdem 
sprechen wir über Spinnradpflege und was nötig ist, damit dein Spinnrad dir lange gute Dienste 
leistet.

Teilnehmer: min. 5 / max. 15
Kosten: 35,- EUR pro Person inkl. 
Mwst.
Die Teilnehmer sollten eigene 
Spinnräder und mitgeliefertes 
Werkzeug mitbringen. Fasern und 
weitere Materialien werden zur 
Verfügung gestellt.

Rohwolle
Ganztageskurs
Von der Rohwolle zum Garn - Es gibt einige verschiedene Wollsorten und jede hat interessanteEi-
genschaften. Darüber hinaus gibt es so viele industriell verarbeitete Spinnfasern, warum also sollte 
man selbst mit Rohwolle arbeiten? Darüber sprechen wir in diesem Kurs und lernen welche Vorteile 
es hat mit Rohwolle zu arbeiten. Welche Wollsorten gibt es und was sind ihre Eigenschaften?
Wie kann man Wolle mit möglichst geringem Aufwand waschen? Welche Verarbeitung für welche 
Fasern? Welche Fasern passen zu welchen Projekten und wie sollten sie gesponnen werden?

Teilnehmer: max. 15
Kosten 70,- EUR pro Person inkl. 
Mwst.
Die Teilnehmer sollten zumindest 
ein wenig Spinnerfahrung mitbrin-
gen (der Kurs kann aber auch für 
Anfänger interessant sein.)
Teilnehmer sollten Spindel und/
oder Spinnrad selber mitbringen, 
sowie wenn möglich Handkarden 
und/oder Wollkämme. Fasern wer-
den zur Verfügung gestellt.
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Selbstständig in der Faserkunst
Vortrag (Dauer ca. 1 Stunde)
Ein Seminar für Menschen, die in der Handarbeitsbranche selbstständig sind oder sich selbststän-
dig machen möchten. Worüber sollte ich mir Gedanken machen, bevor ich mich im Handarbeitsbe-
reich selbstständig machen möchte? Wie schaffe ich mir einen Platz in der immer weiter wachsen-
den Branche? Wie schaffe ich es im Alltag motiviert und inspiriert zu bleiben? Wie kalkuliert man 
faire Preise? Was ist Social Media und wie nutze ich es richtig? Was bedeutet Kundenservice in 
einer konsumorientierten Zeit?
(Dieses Seminar beinhaltet in keiner Weise eine Rechts- oder Steuerberatung und diese wird auch 
nicht angeboten. Bei konkreten Fragen zu Gesetzen, Finanzen oder Steuern sollten entsprechende 
Fachleute zu Rate gezogen werden.)

Teilnehmerzahl abhängig vom Veranstaltungsort
Kosten: 150,- / Stunde

Kinderkurse (für Kindergarten und Grundschule)
Dauer nach Bedarf (1-3 Stunden)
Für Kinder ist das Thema Wolle ganz besonders interessant. Zu sehen wie Textilien tatsächlich 
entstehen und zu sehen welche Schritte zur Herstellung von Pullovern, Socken oder Wollstoffen 
nötig sind ist spannend und lehrreich zugleich. Gerne organisiere ich für Kindergartengruppen und 
Grundschulklassen Workshops und Vorträge zum Thema Wollverarbeitung. Ich bringe Rohwolle mit, 
die die Kinder vergleichen und befühlen können. Mit Handkarden wird die gewaschene Wolle zum 
Spinnen vorbereitet. Mit großen Handspindeln werden die Fasern dann zu einem Faden verdreht, 
auch das können die Kinder alleine oder in kleinen Gruppen selbst ausprobieren. Wir überlegen 
auch gemeinsam in welchen Märchen das Thema Spinnen vorkommt und was es damit auf sich 
hat. Verschiedene Strickstücke zeigen, was alles aus dem fertigen Garn werden kann. In längeren 
Workshops kann auch ein kleiner Einblick in die Garnfärberei gegeben werden. Grunschulkinder 
bekommen zum Abschluss auch noch einen kleinen Test mit ein paar Fragen zu den besprochenen 
Themen.

Teilnehmerzahl entsprechend der Klassen- oder Gruppengröße. Größere Klassen/Gruppen sollten 
in Kleingruppen von je 15-20 Kindern aufgeteilt werden.
Kosten: 150,- EUR / Stunde


