Korb aus altem Zeitungspapier ﬂechten
©2020 Jessica Wienberg. Diese Anleitung darf ausschließlich zu privaten und pädagogischen Zwecken genutzt werden!

Du benötigst:
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- 1-3 alte Zeitungen (je nach Größe des Korbes auch mehr)
- einen runden langen Holzspieß (z.B. Schaschlik) oder eine lange Stricknadel
- Klebstoff & Schere
- Pappe (z.B. Bierdeckel, Pizzaschachtel)
- Acrylfarbe zum späteren Anmalen & Pinsel
- etwas Fingerspitzengefühl & Ausdauer.

Zeitungen zuschneiden:
Schneide die Zeitungsblätter jeweils in acht lange etwa gleich
breite Streifen, quer zur Schrift (so wie dargestellt).
Tipp: Falte jeweils immer zur Hälfte.
Zum Schluss legst du alle Streifen übereinander und schneidest
einmal quer, sodass du 16 Streifen erhältst.
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Zeitungsröllchen herstellen:
Stelle den Klebstoff bereit. Lege deinen Holzspieß wie
dargestellt auf einen Zeitungsstreifen. Klappe die Spitze ein und
rolle das Zeitungspapier auf deinem Spieß auf.
Zum Schluss gibst du auf die letzte Spitze etwas Klebstoff.
Jetzt kannst du deinen Spieß aus deinem Zeitungsröllchen
wieder herausziehen.
Achtung: Immer gut mit den Fingern festhalten und relativ stramm
wickeln, sonst löst es sich und ist nicht stabil genug. Falls es zu stramm
sein sollte, wirst du den Spieß nicht herausziehen können, in diesem Fall
musst du das Papier abreißen und es noch einmal versuchen.
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Korbboden
Überlege welche Grundform dein Korb haben soll (kreisrund, quadratisch, rechteckig...).
Schneide den Boden aus der Pappe doppelt zu.
Klebe nun im Abstand von ca. 2cm eine ungerade Anzahl von Zeitungsröllchen auf einen Boden. Klebe
dann den zweiten Boden fest. Wenn der Kleber getrocknet ist, knickst du die Röllchen (Staken) nach
oben.
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Flechten
Klebe das erste Röllchen quer auf eine der Staken. Führe nun im Wechsel dein Röllchen vor und
hinter einer Stake entlang (wie beim Weben). Schiebe ein neues Röllchen in das alte (mit einem
Tropfen Kleber hält es noch besser), damit du weiter ﬂechten kannst.
Tipp: Knicke dein Röllchen etwas, dann geht es leichter. Lass dir bei den ersten drei Runden helfen,
danach geht es viel leichter! Drücke die Staken immer wieder gerade und etwas nach außen.
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Abschluss
Wenn du die gewünschte Höhe erreicht hast, versteckst du die Staken im Korbgeﬂecht oder schneidest
sie ab und klebst sie fest. Jetzt kannst du deinen Korb noch anmalen oder einen Griff ergänzen.

