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BASTELIDEE
N°103.706 - Osterkörbchen

Material:
Filzplatte 30 x 45cm
verschieden Bänder

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2h

Osterkörbchenschnelles

Aus einer Filzplatte lässt sich mithilfe eines Locheisens und einem schönen 
Band ruckzuck ein nettes Osterkörbchen basteln.

Das Körbchen kann dann nach Belieben verschönert werden.

Kundenupload von Birgit Leisch
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So geht`s:
Von allen Seiten 15 cm nach innen mes-
sen und mit einem Zirkel einen 30 cm 
großen Kreis aufzeichnen und ausschnei-
den.

Anschließend die Vorlage ausdrucken 
und ausschneiden.

Die Vorlage aufl egen und die zu stanzen-
den Punkte und den Rand der Vorlage 
markieren. Anschließend die Vorlage 
weiterrücken und gleich vorgehen, bis 
der Kreis vollständig ist und 8 Punkte 
markiert sind.

Dekoriere das fertige Körbchen ganz nach 
Belieben. Hierfür eignen sich Pailletten, 
Filzstanzteile oder Schmucksteine. 

Dann mit der Revolverlochzange die 
Löcher stanzen. Dazu das Locheisen 
aufsetzten, zusammendrücken und ein 
bisschen hin und her drehen.

Das Körbchen kann dann mit der Hand 
auseinandergedrückt und geformt werden. 
Von ganz fl ach bis hoch ist alles möglich. 

Das Band durch die Löcher fädeln und nach 
oben hin zusammenbinden. Hierfür eignen 
sich auch sehr gut kurze Geschenkbandres-
te (15 cm). Schöner sieht es allerdings mit 
einer Schleife aus.

So kann man aus ein- und demselben Körbchen entweder 
ein fl aches Osternest oder einen netten Blumenübertopf 
machen.
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Vorlage:


