Osterkörbchen flechten
Ihr braucht dafür:
- Buntes Kartonpapier
- Schere
- Bleistift
- Lineal
- Klebstift und/oder Tesafilm

1. Zu Beginn schneidet ihr euch aus dem bunten Kartonpapier Papierstreifen zurecht.
Dabei braucht ihr 8 Streifen von einer Farbe (hier Rosa) und von der zweiten Farbe (hier
Grün) 6 Streifen. Wie breit ihr eure Streifen macht ist euch überlassen, umso schmaler
die Streifen, desto aufwändiger das Flechten. Diese Streifen sind etwa 3 cm breit und 29
cm lang.
Hierfür nehmt ihr euren Bleistift und das Lineal um die Streifen anzuzeichnen und
hinterher auszuschneiden.

2. Ihr nehmt euch zwei Streifen und legt sie wie auf dem ersten Bild übereinander,
sodass sie sich kreuzen. Nun nehmt ihr drei weitere Streifen und legt sie jeweils
abwechselnd einmal über und einmal unter den Streifen der quer liegt.

3. Jetzt wird ein weiterer Querstreifen hineingeflochten indem ihr, entgegengesetzt zum
ersten Querstreifen, den Streifen zuerst über und dann unter die Längsstreifen schiebt.

4. Nun schiebt ihr die von unten eingeflochtenen Streifen nach oben bis zum ersten
Querstreifen. Dies macht ihr immer im „drüber-drunter“ -Wechsel mit den restlichen
zwei Streifen. Es sollte ein geflochtenes Kreuz entstanden sein.

5. Im nächsten Schritt werden alle Streifen an den Kanten nach oben geknickt, damit
nachher die Seiten gut geflochten werden können.

6. Jetzt sollten alle 8 Streifen der einen Farbe verflochten sein (hier Rosa). Als nächstes
nehmt ihr euch einen Streifen der anderen Farbe (hier Grün) und flechtet ihn wie auf
dem Bild an den Seiten entlang. Das zweite Bild zeigt, wie das Flechten von innen
aussieht.

7. Ringsum wird nun Streifen für Streifen eingeflochten und zwischendrin mit einem
Stück Tesafilm oder mit dem Klebstift fixiert. Das Kleben solltet ihr auf der Innenseite des
Körbchens machen, damit man hinterher nichts sieht.
Falls einer der (hier grünen) Streifen doch zu lang ist, könnt ihr diesen einfach
abschneiden sobald ihr einmal komplett um den Korb geflochten habt.

8. Ihr müsstet nun alle bis auf einen Streifen eingeflochten und fixiert haben. Die
äußeren rosafarbenen Streifen werden nun nach innen geknickt und mit Kleber fixiert.
Die inneren Streifen werden oben einfach gerade abgeschnitten.

9. Abschließend wird der letzte Streifen als Henkel an der Innenseite des Körbchens
festgeklebt. Fertig ist das Osterkörbchen!

Viel Spaß beim Nachbasteln!
Euer Team vom Kinder- und Jugendhaus Vaihingen! 

