
Kariertes Osterkörbchen 
 

( Quelle:   https://www.talu.de/osterkoerbchen-basteln/ )  

Unser zweiter Vorschlag besteht ebenfalls aus Papier, ist jedoch etwas aufwändiger 

herzustellen. Wer die nötige Zeit hat, sollte ein solches Osterkörbchen basteln. Durch 

seine geflochtene Struktur entspricht es den klassischen Osternestern und macht 

demnach eine Menge Eindruck. 

Das brauchen Sie: 

 stärkeres Tonpapier in zwei versch. Farben 

 doppelseitiges Klebeband 

 Powerstrips 

 Bleistift 

 Lineal 

 Schere 

So gehen Sie vor: 

1. Schritt: Schneiden Sie farbiges Tonpapier in mehrere lange Streifen. Sie benötigen 

11 grüne Streifen und 5 Weiße. Diese habe ein Format von 2 cm x 29,5 cm. 



 

2. Schritt: Nehmen Sie zwei der Streifen zur Hand. Einen legen Sie längs vor sich hin, 

den anderen quer darüber. Nun folgen fünf weitere Streifen, die immer im Wechsel oben 

auf dem ersten Streifen oder darunter liegen. 

 



Tipp: Orientieren Sie sich bei diesem und den folgenden Schritten an unseren Bildern, 

um zu sehen, wie die Streifen genau angeordnet werden sollen. 

3. Schritt: Nun geht es ans Flechten. Dazu nehmen Sie einen neuen Streifen zur Hand 

und schieben ihn von rechts nach links durch die Längsstreifen. Führen Sie ihn 

abwechselnd unten und oben entlang. 

4. Schritt: Den nächsten Streifen führen Sie zunächst oben entlang, dann unten, wieder 

oben und so fort. 

5. Schritt: Wiederholen Sie diesen Vorgang, sodass Sie zu den sechs Längsstreifen nun 

auch insgesamt vier Querstreifen vor sich sehen. 

 

Tipp: Natürlich können Sie auch mit mehr Streifen operieren, je nachdem, wie groß Ihr 

Körbchen werden soll. Das Prinzip bleibt immer dasselbe. 

6. Schritt: Klappen Sie nun die überstehenden Streifenenden allesamt möglichst gerade 

nach oben. 



 

7. Schritt: Nehmen Sie einen weißen Streifen zur Hand und flechten ihn rund um das 

gesamte bisherige Objekt. Dabei gilt es folgende Dinge zu beachten: 

 

 Den einzuflechtenden Streifen wieder abwechselnd von hinten und vorne 

durch die hochstehenden Papierstreifen schieben. 

 Den Streifen an der nächsten Ecke um diese herum falten und mit 

Klebestreifen innen fixieren. 



 Schieben Sie den Streifen immer wieder zurecht, damit er überall eng 

anliegt und gut abschließt. 

 Das Ende des einzuflechtenden Streifens innen gut verkleben und dort mit 

dem nächsten Streifen ansetzen. 

8. Schritt: Wiederholen Sie Schritt 7 mit den weiteren vier Streifen. Setzen Sie jeden 

Streifen genau dort an, wo der vorherige geendet hat. Die Enden werden innen immer 

mit einem Stück doppelseitigem Klebeband befestigt. 

 

9. Schritt: Klappen Sie die hoch- und überstehenden Streifen, die den obersten 

rundherum verlaufenden Streifen überdecken, ins Körbcheninnere. 

10. Schritt: Schneiden Sie die übrigen hoch- und überstehenden Streifen ab. 



 

11. Schritt: Kürzen Sie die Streifen, die Sie in Schritt 9 ins Körbcheninnere geklappt 

haben. Die Enden sollten lang genug bleiben, um sie wiederum im Körbcheninneren mit 

doppelseitigem Klebeband befestigen zu können. 

 

12. Schritt: Schneiden Sie einen langen und etwas breiteren Streifen Tonpapier ab. Er 

dient als Henkel. Kleben Sie Powerstrips an die Enden des Henkelstreifens und 

befestigen Letzteren im Inneren des Osterkörbchens, das nun fertig und bereit ist, befüllt 

zu werden! 



 

Füllen Sie das Körbchen nun nach Belieben mit Süßigkeiten, Geschenken und natürlich 

Ostereiern und Ostergras. 

 

 


