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Anleitung für Osterkörbchen aus Zeitungspapier 

Das brauchen Sie 

• Zeitung, Werbeprospekte 

oder alte Waschbär-

Kataloge 

• Schaschlikspieß 

• Schere, Kleber, Lineal und 

Schnur 

• Eine Schale als Gerüst 

• Einen (Waschbär-)Karton 

oder 2 Bierdeckel 

• Heißklebepistole 

• Optional: Farbe und Pinsel 

 

Und so geht’s  

1. Streifen aus Zeitung oder Katalog schneiden, wobei die kurze Seite ein Drittel der 
längeren Seiten betragen sollte. 

2. Die Streifen jeweils eng über den Schaschlikspieß aufrollen. Der Winkel zwischen 
Spieß und langer Seite sollte ungefähr 60 Grad betragen, damit die Röllchen schön 
fest werden. Die Röllchen dienen später zum Flechten. 

3. Die letzte Ecke des Röllchens mit Kleber bestreichen und auf dem Röllchen 
festkleben. Insgesamt benötigen Sie für ein Körbchen etwa 60 bis 80 Röllchen. 

4. Für den Boden zwei gleich große Kreise aus dem Karton ausschneiden. Alternativ 
zwei Bierdeckel verwenden. Der Boden der Schale, die als Gerüst zum Einsatz 
kommt, kann als Vorlage dienen. 

5. Den Boden ausmessen und einzeichnen, wie viele Röllchen Sie daraufkleben 
müssen. Halten Sie einen Abstand von etwa drei Zentimetern zwischen den Röllchen 
ein. Wichtig ist, dass die Anzahl der Röllchen ungerade ist. 

6. Boden mit reichlich Kleber bestreichen. Röllchen auf die eingezeichneten Stellen 
kleben. Alternativ die Röllchen mit Heißkleber an den betreffenden Stellen 
befestigen. Darauf das zweite Stück Pappe kleben, beschweren und trocknen 
lassen. 

7. Die Schale auf die Bodenkonstruktion stellen. Die Röllchen, also die Längsstreben, 
hochklappen und mit einem Stück Schnur festbinden. Die Röllchen dabei 
gleichmäßig anordnen. 

8. Das erste Röllchen hinter einer Längsstrebe festkleben und jetzt abwechselnd vor 
oder hinter der Längsstrebe durchfädeln. Am Anfang ist das Konstrukt ein bisschen 
wackelig, aber nach ein paar Reihen wird es stabiler. 

9. Wenn das eingeflochtene Röllchen noch circa fünf Zentimeter lang ist, sollten Sie es 
verlängern. Dazu den Anfang eines neuen Röllchens mit Kleber bestreichen und in 
das Ende des eingeflochtenen Röllchens stecken. 

10. So weiterarbeiten, bis das Körbchen die gewünschte Höhe erreicht hat. 
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11. Wenn das Körbchen fertig ist, das Ende des letzten Röllchens mit Kleber 
bestreichen und wieder hinter einer Längsstrebe festkleben. 

12. Die Schale aus dem geflochtenen Körbchen herausnehmen und die Längsstreben 
nach innen umklappen. Mit Heißkleber an der Innenseite festkleben. 

 

 

 

Tipps fürs Basteln der Osterkörbchen aus Zeitungspapier 

• Sie benötigen eine Menge Röllchen für ein Osterkörbchen. Eine echte Fleißarbeit, 
aber nach ein paar Röllchen fällt das Aufrollen immer leichter. 

• Nach fünf bis sechs Reihen können Sie die Schnur entfernen. Dann sollten die 
Längsstreben von allein stehen und das Einfädeln geht einfacher. 

• Schieben Sie zwischendurch das bereits Geflochtene mit einer Hand nach unten. 
Ziehen Sie mit der anderen Hand die Längsstreben nach oben. So wird das Geflecht 
schön fest und es entstehen keine Lücken. 
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