
Bastelidee Osterkörbchen

Es ist endlich soweit! Der Ostersonntag ist angebrochen und wir dürfen uns freuen, denn Jesus 
Christus ist auferstanden. Auch das Große Eiersuchen und Essen kann endlich beginnen und damit 
ihr eure Eier auch gut einsammeln könnt, wollen wir heute ein Osterkörbchen basteln. 

Dazu braucht ihr:

- bunter, fester Tonkarton
- Stift
- Lineal
- Schere
- Kleber
- alles Mögliche, zum Verschönern ( Glitzersteine,
Filsstifte, Bänder, Federn…)

Und so wird gebastelt:

(Die Fotos dazu findet ihr auf der zweiten Seite)

1. Schritt:
Den Tonkarton zu einem Quadrat zuschneiden (Wenn ihr, wie ich ein DIN A4 Blatt habt, Dann 
könnt ihr mit eurem Lineal 21 x 21 cm abmessen). Nun zeichnet ihr mit dem Lineal ein 
gleichmäßiges Raster in das Quadrat (7 x 7 cm). So wie ihr das auf dem Foto seht.

2. Schritt:
An  zwei gegenüberliegenden Kanten könnt ihr jetzt an eurer Linie einschneiden. Aber nur bis zu 
nächsten Querlinie. Alle anderen Kanten knickt ihr vorsichtig nach innen. Schaut euch das Foto 
ganz genau an, dann könnt ihr das besser verstehen.

3. Schritt:
Nun kommt euer Klebstift zum Einsatz. Die beiden äußeren Falten könnt ihr so zusammen kleben, 
dass der Korb leicht ausgestellt ist. Dann faltet ihr das mittlere Seitenteil nach oben und klebt es 
fest. Das macht ihr auf beiden Seiten und ihr werdet einen Korb in Händen halten. 

4. Schritt:
Als letztes fehlt nur noch der Henkel. Dazu halbiert ihr euer Restpapier von dem ursprünglichen 
DIN A4 Blatt und klebt es, so wie auf dem Foto an beiden Seiten an.

5. Schritt:
Mit Glitzersteinen, Federn oder Bändern könnt ihr euer Körbchen jetzt noch nach Lust und Laune 
verzieren. Wer hat kann auch gerne etwas Stroh oder Moos ins innere legen, damit eure Ostereier 
weich liegen. (Tipp: Wenn ihr euer Körbchen bemalen wollt,  ist es sinnvoll, das Papier vor dem 
Basteln zu bemalen. Dann geht es besser.)
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