
Bastelanleitung und Materialliste für Deko aus Naturmaterial

Möglichst lange und gleichmäßig dicke (max. 3 mm) Pflanzenruten  
(elastisch, entlaubt, ohne Verzweigung)
Dickere, stabile Zweige
Großer Behälter mit warmem Wasser (Einweichen der Ruten)
Rosen- oder Gartenschere

Materialliste

Bastelanleitung

1. Ruten in Wasser einlegen, damit sie elastisch werden 
 

2. Zwei stabile Zweige auf Länge des gewünschten Bodendurchmessers kürzen
3. Mittig ein Loch durch einen Zweig stechen
4. Anderen Zweig zu einem Kreuz hindurchführen
5. Elastische Ruten derselben Länge ebenfalls durch Loch fädeln, ggf. weiteres Loch  
 in zweiten stabilen Zweig stechen
6. Bodengerüst zu einem Stern auffächern (Ruten sollten gebündelt bleiben)
7. Elastische Rute in der Mitte zwischen den Hölzern einfädeln
8. Abwechselnd über und unter die Äste des Grundgerüsts fädeln, dabei Rute immer nach innen drücken
9. Flechten mehrfach bis zum Ende des Grundgerüsts wiederholen - dabei darauf achten, dass Ruten  
 eng aneinander liegen
10. Ruten abzwicken, sie jedoch großzügig über das Grundgerüst stehen lassen 
 

11. An jedem Ende des Sternchen-Gerüsts kleine Grüppchen an Ruten (gleiche Länge) zwischen das   
 Flechtwerk stecken – sie bilden das Gerüst für die Wand (Achtung: Boden sollte stabil bleiben)
12. Sie sollten gerade so an der Unterseite zu sehen sein, jedoch stabil sitzen
13. Elastische Ruten zur Hand nehmen und wieder möglichst nah am Grundgerüst mit Flechten beginnen
14. Gleiche Abstände einhalten und am Wandgerüst entlang flechten (abwechselnd über und unter Rute)
15. Am Ende einer Rute diese sicher verflechten und mit der nächsten beginnen (je nach gewünschter Höhe)
16. Wenn gewünschte Korbhöhe erreicht ist: Ruten des Wandgerüsts kurz über letzter Flechtrute abschneiden
17. Evtl. mit weiteren Ruten Griffe einflechten 

Korb aus Weidenruten

Boden:

Korbwand:

Achte darauf, dass Du beim Flechten der Korbwand gerade bleibst und der Korb nicht schief wird. 

Außerdem sollte der Durchmesser des Korbes nach oben hin immer größer werden. Je dünner die 

Ruten, desto leichter wird Dir das Flechten fallen.

Tipp:
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