Ein Korb aus Papier.

Daraus müsst ihr ein Kreuz machen: 6 Streifen legt ihr senkrecht auf den Tisch. Die anderen 6 webt ihr waagerecht hinein. Dabei werden die waagerechten Streifen abwechselnd über
und unter die senkrechten gelegt. Mit dem Lineal solltet ihr
vorher die Mitte ausmessen. So wird das Kreuz genauso

Tatsächlich: Aus altem Papier kann man schöne und sogar stabile Körbe basteln.
Darin lassen sich Stifte oder Obst aufbewahren. Sicherlich habt ihr noch andere
Ideen. Die Flechtarbeit dazu ist nicht ganz leicht. Am besten, ihr lasst euch von
einem Erwachsenen helfen.

gleichmäßig wie auf dem Bild. Danach haltet ihr die vier
Ecken mit Wäscheklammern fest.

Bas

Die Wände.
Ihr braucht dazu:
• 3 einzelne Seiten
Zeitungspapier
einer großen
Zeitung

Außerdem:
• Klebstoff
• Wäscheklammern
• eine Schere
• ein Lineal

Jetzt webt ihr nach
oben. Dazu kreuzt ihr
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die drei links liegenden Streifen über die
drei rechts liegenden
in Webtechnik (eins
darüber, eins darunter). Die neue Ecke fixiert ihr wieder mit
einer Wäscheklammer. Dasselbe macht ihr an allen vier Seiten.

Die Wände verbinden.
Nun sieht man schon, welche Streifen sich als Nächstes kreuzen
wollen, sie „wachsen“ aufeinander zu. Ihr
müsst nur immer die nächstliegenden Streifen
miteinander verweben. Nach und nach könnt
ihr die Wäscheklammern lösen. Zum Schluss
schneidet ihr die Streifen ab, schlagt sie um
und klebt sie mit Klebstoff fest.

So wird's gemacht:
Eine Zeitungsseite längs in der Mitte falten. Entlang dem Falz
durchschneiden. Dann die beiden Hälften wiederum in der
Mitte falten und entlang dem Falz durchschneiden. Jetzt habt
ihr vier gleich große Streifen. Jeder dieser Streifen wird dann
nochmals in der Mitte gefaltet. Dann klappt ihr die Außenkanten
so nach innen, dass sie in der Mitte (am Falz) aneinanderstoßen.
Nun faltet ihr das Papier ein letztes Mal zusammen. Wiederholt
das Ganze mit den anderen Zeitungsseiten. So entstehen 12 stabile
Streifen zum Weben.

Ist das nicht ein toller Korb?

Fessies Tipp:
Wenn ihr Zeitungsseiten mit bunten Bildern verwendet, entsteht ein tolles Muster.
Ihr könnt die Körbe aber auch anmalen!

