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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Flechtschnür / Scoubidou,
Bindedraht,
elastische Kordel,
Buch - Weben für Kreativkids

Benötigtes Werkzeug:
Übertopf als Maß,
Schere

Flechtschnur Übertopf
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Flechtschnur Übertopf
Eine absolut geniale Flechtarbeit die deine 

Pflanzen erstrahlen lässt! Lust bekommen? 
Na dann los!

Für den abgebildeten Übertopf benötigst du folgende Scoubidou-Schnüre:
5 x weiß, 5 x gelb, 7 x blau, 8 x pink, 8 x orange - jeweils 1 m lang

Binderdraht ca. Ø 3,5 mm, 8 x 50 cm und 1 x 25 cm, 1 Stück elastische Kordel
Der Übertopf zum Maßnehmen sollte ca. 9 cm hoch sein, einen Bodendurchmesser von ca. 8 cm und 

einen oberen Randdurchmesser von 11,5 cm haben.

Schneide 4 weiße Flechtschnüre in der Mitte durch und die 
fünfte Schnur kürzt du auf 25 cm. Schiebe die langen Draht-
stücke in die 8 langen weißen Schnüre und den kurzen Draht in 
die 25 cm lange Schnur.

Binde jeweils 4 Flechtschnüre (Staken) mit einem Stück 
Kordel in der Mitte zusammen und lege die entstandenen 
Stränge kreuzweise übereinander. Die kurze Stake steckst du 
seitlich neben vier Staken unter die Kordel, da du zum Weben 
eine ungerade Zahl benötigst.

Führe eine orangenfarbene Flechtschnur abwechselnd über 
und unter den Staken herum - jeweils 2 x im Uhrzeigersinn. 
Genau dasselbe wiederholst du in die Gegenrichtung und ent-
fernst anschließend die Kordel.

Unterteile die Staken zu je zwei und einer einzelnen und 
verwebe die Flechtschnur in orange weiter.

Teile die Staken erneut und webe zwei gelbe und noch eine 
orangefarbene Schnur ein - immer über eine Stake - bis dein 
Boden einen Durchmesser von 8 cm hat.
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Flechtschnur Übertopf
Schnapp dir deinen Übertopf, lege den gewebten Boden auf den umgedrehten Topf und verwe-
be folgende Schnüre:

 2 x orange
 5 x pink
 1 x blau
 2 x gelb
 5 x orange
 3 x pink
 1 x gelb
 6 x blau

Achte darauf, dass die Staken beim Weben immer möglichst gerade nach unten hängen und 
die Abstände dazwischen ungefähr gleich groß sind. Bei einem Farbwechsel beginnst du bei 
derselben Stake wo du aufgehört hast. Ziehe die Schnüre beim Weben leicht an, sie sollten am 
Übertopf anliegen.

Nimm den Blumentopf aus deinem Korbgefl echt, stecke die 
Fadenenden nach innen und schneide die Staken auf 7 cm zu. 
Stecke jede weiße Stake im Bogen neben die übernächste Sta-
ke (siehe Abbildung).

Beachte, dass dein gewebter Übertopf nicht 
wasserdicht ist - du musst die Pflanzen also mit 

einem Untersetzer in den Übertopf setzen.




