
KORB ODER SCHALE MIT CHAOSFLECHTEN
MATERIAL

30 m    Papiergarn 0.16 & 10 x 3 m 10   Flechtfäden

1 Schüssel X 26 cm, 15 cm hoch mit flachem Boden

1 Rolle Malerkreppband (evtl. auch Wäscheklammern) Hilfsmittel

VORBEREITUNG:
Das Papiergarn zu 3 m langen Stücken=Flechtfäden zuschneiden 
und diese bereitlegen.

Vom Kreppband mehrere 10 cm lange Stücke schneiden. Die 
Stücke z.B. am Tisch so ankleben, so dass sie jederzeit einfach 
entfernt werden können. Dieser Schritt erleichtert die Arbeit für 
das Grundgerüst.
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Der Korb besteht aus 10 Papiergarnschnüren von 3 m Länge.
Über die Aussenseite der Schüssel wird zuerst ein Grundgerüst aus Streben gearbeitet Dann erfolgt das Einflechten der 
Garnstücke = Flechtfäden.
Durch das unregelmässige einflechten (= chaosflechten) der Papiergarnfäden bekommt der Korb Festigkeit und sein 
besonderes Aussehen.

Darauf achten, das der flache Boden der Schüssel nicht zu oft gekreuzt wird, da der Boden sonst zu massiv wird!

Mit einem dieser Flechtfäden beginnen und Stege auf die Aussen-
seite der Schüssel wickeln.
Das Garn in verschiedene Richtungen führen, zum Schüsselrand 
gehen, dort einen Bogen bilden und diesen mit einem Klebe-
streifen fixieren. 
Das Garn in eine andere Richtung weiterführen. Zur gegenüber-
liegenden Seite gehen und das Garn kreuz und quer weiter um 
die Schüssel führen bis das Garnende erreicht ist. 
Das Ende ggf. auch mit einem Klebestreifen befestigen. 
Mit der anderen Hälfte des Garnstückes auf die gleiche Weise 
weiterflechten.

FLECHTEN:
Sobald ein paar Garnstreben vorhanden sind das Flechtgarn im 
Wechsel vor und hinter den Streben und durch die Zwischen-
räume flechten. 
Von oben nach unten und von unten nach oben, so dass sich 
das Gerüst gut verbindet. Die Streben und die Flechtfäden immer 
wieder kreuzen und miteiander verflechten.

Die Randbögen mit dem Flechtfaden ebenfalls erfassen und so 
den Rand stabilisieren.
Die Garnenden an verschiedenen Stellen auslaufen lassen.

ANLEITUNG

GRUNDGERÜST:
Einen Flechtfaden mittig über den flachen Schüsselboden führen 
und dort mit einem Stück Kreppband befestigen. Rechts und links 
liegen jeweil 1,50 m des Flechtfadens.
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Das Flechtgerüst und die Klebestreifen können von der Schüs-
sel entfernt werden, wenn das Gerüst ausreichend stabil ist und 
die Verbindungen von Streben und Flechtfäden das Ganze gut 
zusammenhalten. 

Die restlichen Garnstücke einflechten. Alle Garnenden unter den 
Kreuzungen und im Geflecht verstecken. Die Enden ggf. mit 
etwas Textilkleber fixieren.

TIPP
Um einen noch stabileren und gleichmässigeren Rand zu er-hal-
ten kann zum Schluss noch nachgearbeitet werden. 
Ein weiteres Garnstück von ca. 1,50 m Länge verwenden. Die 
Bögen nacheinander nochmals erfassen und mit dem Garn um-
wickeln. Während diesem Arbeitsschritt kann zusätzlich auch ein 
Henkel eingearbeitet werden.

Das Garn kann mit etwas Wasser befeuchtet werden, dazu die 
Hände leicht nass machen. So lassen sich z.B. die Bögen für den 
Rand gut formen und der Boden flach drücken.

VARIATIONEN

Um eine flache Schale zu erhalten wird eine niedere Schüssel 
verwendet, bei einer hohen Schüssel wird das Grundgerüst nur 
bis zur halben Höhe der Schüssel gearbeitet.

Mit den dünneren Garnstärken lassen sich kleine, feine Schalen 
und Körbe gestalten. Besondere Kreationen ergeben sich auch 
durch die Garne mit Lurexfäden und das Mischen von ver-
schiedenen Garnstärken und Farben.


