Anleitung 1: Oster-Körbchen
Man Braucht:
o Moosgummi oder Pappe (in
einer beliebigen Farbe)
o Eine Schnur (Bast, Wollfaden,
Stickgarn; was man möchte)
o Je nach Faden: eine Nadel
o Falls vorhanden: ein
Lochstanzer oder einen
Locher

1. Ladet Euch zunächst die „Vorlage_1_Oster-Körbchen“ herunter und druckt sie auf DinA4Papier aus. Auf Seite 1 der Vorlagen findet Ihr eine Vorlage für ein etwas größeres Körbchen
und auf Seite 2 ein etwas Kleineres.

2. Schneidet die gewünschte Vorlage aus und übertragt sie auf ein Blatt Moosgummi oder
Pappe. Denkt daran, dass ihr die Löcher auch mit übertragt, sonst kann es am Ende etwas
unregelmäßig werden. Wenn ihr die Vorlage übertragen habt, schneidet Ihr auch diese aus.

3. Stecht mit einer Nadel, einem Locher oder einem Lochstanzer die Löcher vor. Wenn ihr
euer Körbchen anmalen möchtet, solltet Ihr dies jetzt tun, bevor Ihr es zusammensetzt. Man
kann es mit allen möglichen Stiften und Farben anmalen. Meine Körbchen aus Moosgummi
sind z.Bsp. gar nicht angemalt; das große aus Pappe ist mit Wasserfarben angemalt und das
kleine mit Holzbuntstiften. Ihr könnt wirklich alles Mögliche benutzen.

4. Jetzt wird es Zeit, das Körbchen zusammenzusetzen. Dazu solltet Ihr zuerst überlegen, wo
der Griff hinkommt. Bei meinen Körbchen ist der Griff in der Innenseite und ich habe mit der
Schnur auf einer Seite des Griffes angefangen. Je nachdem, welchen Faden Ihr verwendet,
solltet Ihr den Faden durch eine Nadel führen, damit man ihn besser durch die Löcher

bekommt. Das System, um das Körbchen zusammen zu „nähen“ ist eigentlich ganz einfach,
aber kompliziert zu schreiben, weswegen es für Euch eine kleine Zeichnung gibt:

Praktisch fädelt man die Schnur so, dass sie pro Blütenblatt einmal auf der Innenseite und
beim nächsten auf der Außenseite ist. Wenn man einmal ganz rum ist, zieht man den Faden
vorsichtig fester, damit ein richtiges Körbchen entsteht. Dabei ist immer ein Blatt innen, ein
Blatt außen, usw.

Denkt daran, dass die Enden des Griffes genau gegenüber lieben müssen! (Ich habe
bestimmt 2 Mal vergessen, das zweite Ende anzunähen und musste wieder einige Blätter
zurückgehen)

Und das wars schon ! Fertig ist das Oster-Körbchen 
Viel Spaß damit und wenn Ihr bei unserer Tombola mitmachen wollt, schickt uns ein Photo
von Eurem Oster-Körbchen an zuhause-aktiv-kreativ@jugendzentrum-bollendorf.de.

