
Osternest und 

Osterkörbchen 

 

 

 

 

 

Man benötigt für beide Varianten: 

 Bastelkarton oder buntes Papier 

 Schere, Lineal, Bleistift, Klebestift 

 

 Für das Nest auf einem Bastelkarton ein Rechteck in 

Größe der gewünschten Grundfläche aufzeichnen. Für 

die Seitenwände weitere Rechtecke an alle vier Seiten 

in der gewünschten Höhe zeichnen.  

 

 Linien im Abstand von 1 

cm auf die Seitenwände 

zeichnen. 

 

 Entlang der Linien 

einschneiden und die 

Streifen nach oben 

falten. 

 

 Von einem 

andersfarbigen Karton 

über die gesamte 

Länge 1 cm breite Streifen schneiden. 

 

 

 

 

 Einen Streifen mit etwas Klebestift am ersten 

hochstehenden Streifen festkleben und ihn dann 

wechselnd vorne und hinten durch die hochstehenden 

Streifen fädeln. Den nächsten Streifen mit Klebestift am 

Ende des vorhergehenden befestigen und weiter 

flechten, bis die erste Reihe komplett ist. 

 

 Es arbeitet sich leichter, wenn man an jedem 90 Grad 

Winkel den Flechtstreifen mit etwas Klebestift befestigt. 

 

  



 Auf diese Art die Seitenwände bis zur gewünschten 

Höhe flechten. Die Spitzen können stehen bleiben, 

umgebogen und falls gewünscht auch mit etwas 

Klebestift fixiert werden. 

 

 

 

 

 

 Für das Körbchen aus Bastelkarton 5 Streifen von 1,5 

cm Breite und der gewünschten Länge schneiden. Bei 

der Längenberechnung den Boden sowie die zwei 

Seitenteile einplanen. 

 

 Für den Henkel einen zusätzlichen Streifen von 1,5 cm 

Breite über die gesamte Länge des Kartons schneiden. 

 

 Von einem andersfarbigen Karton über die gesamte Länge Streifen von 1,5 cm Breite 

schneiden. Die Anzahl ergibt sich aus der geplanten Seitenwandhöhe. 

 

 Drei Streifen nebeneinander legen (kurz, lang, kurz) 

und im rechten Winkel dazu drei weitere Streifen in die 

bereits liegenden einflechten. 

 

 Das Geflecht mit etwas Klebestift fixieren und die 

einzelnen Streifen an der Kante nach oben falten. 

 

 

 

 Einen andersfarbigen Streifen mit etwas Klebestift am 

ersten hochstehenden Streifen festkleben und ihn dann 

wechselnd vorne und hinten durch die hochstehenden 

Streifen fädeln. Den nächsten Streifen mit Klebestift am 

Ende des vorhergehenden befestigen und weiter 

flechten, bis die erste Reihe komplett ist. 

 

 Es arbeitet sich leichter, wenn man an jedem 90 Grad 

Winkel den Flechtstreifen mit etwas Klebestift befestigt. 

 

 Die Seitenwände bis 

zur gewünschten Höhe 

flechten. Die Spitzen 

bündig abschneiden 

und mit etwas Klebestift 

fixieren. Die Henkel 

oben mit Klebestift 

zusammen kleben. 


