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Schwierigkeitsgrad: mittel


Zeitaufwand:

ca. 1h



Material Brotkorb:
 Korkstoff Mosaik, 45 cm x 30 cm
 Baumwollstoff in Hellblau, 50 cm x 50 cm
 Perlgarn in Weiß
 Nähmaschine, Sticknadel

So geht`s:
1.

Korkstoﬀ gemäß Vorlage in Form biegen (Korkseite nach innen)
und zuschneiden. Rechts und links zusammennähen. Die Form
öﬀnen und den Korbrand nach innen umlegen, sodass die Naht in
der Mitte liegt, und zusammennähen. Die Form umstülpen.

1 und 2 auch mit dem Baumwollstoﬀ verfahren. Den
2. Gemäß
Stoﬀkorb in den Kork-Korb legen, beide Körbe am oberen Rand
zusammennähen (Zick-Zack-Stich).

Baumwollstoﬀstreifen zuschneiden, doppelt falten und
3. Den
bügeln. Jetzt ist der Streifen 2,5 cm hoch. Die oﬀene Seite innen
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knapp am Rand des Korbes annähen.
Den blauen Rand nach außen umstülpen. Von Hand hinten
zusammennähen.

weißem Perlgarn das Muster aufsticken (mit
4. Mit
drei Fäden).

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

Material Vase:

 Korkstoff 45 cm x 30 cm
 Baumwollstoff in Hellblau 8 cm x 40 cm
 Perlgarn in Weiß
 Nähmaschine und Sticknadel
 kleine Vase

So geht`s:

Korkstücke, je 18 cm x 22 cm gemäß Vorlage zuschneiden.
1. Zwei
Jeweils die zwei langen Seiten (Korkmuster nach innen) und die un-
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 Korkstoff Mosaik, 9 cm x 15 cm und 14 cm x 2 cm

So geht`s:

dem Kork gemäß Vorlage die Teile für Korb und
1. Aus
Henkel ausschneiden, den Korb zusammennähen.
Den Henkel ca. 1 cm weit auf beiden Seiten in den
Korb kleben.

Baumwollstoﬀstreifen doppelt legen und bügeln. Jetzt ist
2. Den
der Streifen 4 cm hoch. Die oﬀene Seite innen knapp unterhalb

des Vasenrandes annähen. Nach außen umstülpen, so entsteht der
blaue Rand. Von Hand hinten zusammmennähen.

die kleine Vase in die Kork-Vase um das Material nicht mit
4. Stelle
dem Blumenwasser zu beschädigen.
Bordüre an der Korkvase zu befestigen.

doppelt falten

weißem Garn das Muster aufsticken (mit drei Fäden). Den
3. Mit
Faden für den Knotenstich auch durch den Kork führen, um die

Eierkörbchen auf 200%
vergrößern.

Eierkörbchen auf 200% vergrößern.

tere Seite (Boden) zusammennähen. Die Seiten- und die Bodennaht
zusammenlegen und zusammennähen. Die Form umstülpen.

nähen

BASTELIDEE

N°104.551 - Korkdekor
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

Brotkorb auf 200 %
vergrößern.

doppelt falten

Brotkorb: Baumwollstreifen doppelt falten

Vase: Baumwollstreifen doppel falten

Vase auf 150 %
vergrösern.

nähen

nähen
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doppelt falten

Girlande (gestickt)
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