
 

 

 

 

Material:  

Bastelkarton DIN A3 (weiß), Schere, Hoffi zum Ausmalen, Buntstifte, Klebestift, 

Geschenkband (blau), Locher, Tacker 

 

Und so geht’s: 

Schritt 1:  

Falte den Bastelkarton diagonal, 

sodass ein Quadrat entsteht und  

ein breiter Streifen seitlich stehenbleibt. 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Schneide den breiten Streifen mit deiner 

Schere ab und lege ihn zur Seite. Dies 

wird später der Henkel deines  

Osterkörbchens 

 

 

 
 

Schritt 3: 

Falte das Quadrat nun diagonal, 

sodass in der Mitte ein Kreuz entsteht. 

Nun faltest du die Seiten jeweils vertikal 

und horizontal zum Mittelpunkt des  

Kartons. So erhältst du das abgebildete 

Faltmuster. 



 

 

 

 

 

 

Schritt 4: 

Das innere Quadrat wird der Boden 

deines Osterkörbchens. Falte die 

Ecken nun ein wie abgebildet, trage innen  

und außen auf den Eckpartien großzügig Kleber  

auf und drücke die Ecken gut fest. 

 

 

 

Schritt 5: 

Eine fertige Ecke siehst du nun in der Abbildung. 

Fahre so fort und verklebe alle vier Ecken 

des Körbchens wie in Schritt 4 beschrieben. 

 

 

 

 

 

Schritt 6: 

Nachdem du alle vier Ecken verklebt und 

gut festgedrückt hast, kannst du mit Hilfe  

eines Lochers Löcher austanzen und das  

blaue Geschenkband hindurchfädeln. An  

einer der vier Ecken bindest du eine Schleife. 



 

 

 

 

 

 

Schritt 7: 

Nun nimmst du den eben beiseitegelegten 

Streifen zur Hand, faltest ihn horizontal und  

schneidest ihn auseinander. Die beiden Teile faltest  

du noch einmal horizontal und klebst den Streifen 

mit deinem Klebestift zusammen. Anschließend klebst 

du beide Streifen mit einer Überlappung von ca. 6 cm 

zusammen. Mit einem Tacker kannst du die geklebte 

Stelle, falls notwendig, fixieren. Den Henkel  

beschriftest du mit deinem Namen. 

 

 

Schritt 8:  

Als nächstes malst du die Malvorlage von Hoffi 

farbenfroh aus. Danach schneidest du das Bild  

vorsichtig aus, versiehst es mit ausreichend Kleber  

und klebst das Bild an eine Seite deines Körbchens.  

 

 

 

 

Schritt 9: 

Den vorher gebastelten Henkel klebst du mit dem  

Klebestift an die Innenseiten des Körbchens und  

drückst die Enden gut fest. Natürlich kannst du 

das Körbchen noch nach Belieben verzieren  

 

Fertig ist dein blau-weißes Osterkörbchen. 


