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Korbflechtboden
Peddigrohr

Korbfl echten
mit Peddigrohr

BASTELIDEE
N°101.742 - Korbflechten m. Peddigr.

Bereite das Material vor und schneide die Staken zu, oder du verwendest 
ganz normales Peddigrohr. Weiche die Staken ca. 20 Minuten ein und stecke 
sie in die Löcher des Bodens hinein. 

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2 h

Material:

So geht`s:

Für den Boden nimmst du eine Stake und führst sie erst außen um die 
nächste herum und legst sie dann innen ab. Die letzte abgelegte Stake 
immer mit dem Finger fi xieren. Die letzte Stake wie abgebildet nach innen 
einstecken.
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2 Flechtfäden in zwei benachbarte Fächer einlegen und fi xieren. Den hinte-
ren bzw. linken Faden im nächsten Fach nach innen und dann wieder nach 
außen führen. Er wird dann vor dem anderen Faden abgelegt. Nun den 
anderen Faden ins nächste Fach nach innen und dann nach außen führen.

Peddigrohr kannst du ganz leicht selber einfärben. Dazu eignen 
sich Holzbeize, Stoff farben, Batikfarben und Ostereierfarbe.

Diesen Flechtprozess fortsetzen. Sollte ein Faden zu kurz sein, musst du 
ihn nach innen ablegen und einen neuen ansetzen. Für Eingriff e nach ca. 
vier bis fünf Flechtrunden mit Klammern freihalten. Wenn die gewünschte 
Höhe erreicht ist, den Korb einweichen.

Für den Korbrand die erste Stake zunächst nach innen, dann nach außen 
führen (wie beim vorherigen Flechten). Dann die rechts davorliegende 
Stake umgebiegen und auch außen abgelegen. Der Reihe nach alle Staken 
umbiegen.

Jetzt eine Stake nehmen und über die nächste Stake verlaufend nach innen 
biegen. Wieder mit allen Staken so verfahren. Mit einer Zange die überste-
henden Stücke abschneiden. Nicht zu stark kürzen, Während der Trocknung 
dehnt sich das Material noch leicht aus.

Tipp:
BASTELIDEE
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