Osterkörbchen
Zutaten
• Eine Gartenschere
• Bindedraht
• Birkenreisig
• Moos
• Heißklebepistole

Anleitung
Bevor jedoch der Osterhase mit dem Verstecken des Osternest beginnen kann, muss er selbst Hand anlegen, um die dekorativen Osterkörbchen zu basteln. Wer viel in der Natur unterwegs ist, kann sich alle
Bestandteile des DIY-Osterkörbchens selbst suchen und anschließend zu Hause ganz nach den eigenen
Vorstellungen formen. Momentan ist es die beste Zeit, um nach kleinen Zweigen Ausschau zu halten, da
die Baumschnitt-Saison noch in vollem Gang ist.
1. Im ersten Schritt legen Sie einige Äste des Birkenreisig übereinander und flechten sie ineinander.
2. Mit dem Bindedraht fixieren Sie die Zweige, damit sie nicht verrutschen können.
3. Nun formen Sie daraus einen Ring.
4. Je nachdem, wie hoch das Osterkörbchen sein soll, verfahren Sie genauso für die nächsten Ringe.
Dabei werden allerdings die folgenden Kreise im Durchmesser immer etwas kleiner.
5. Verbinden Sie anschließend alle Reisig-Kreise mit dem Bindedraht und erhalten eine stabile Körbchenwand.
6. Für den Boden nehmen Sie übriggebliebene Zweige und legen Sie so übereinander, dass die Fläche
undurchlässig wird. Alternativ können Sie eine dünne Baumscheibe nutzen, die Sie mit der Heißklebepistole an den Ringen befestigen.
7. Füllen Sie anschließend das Moos in das gebastelte Osterkörbchen und platzieren Sie die kleinen
Überraschungen darin.

Osterkörbchen
Füllung
Was gehört in ein Osterkörbchen?
Es gibt keine Vorschriften, was Sie alles in ein Osterkörbchen legen dürfen. Süße Schokoladeneier, Gummibärchen, aber auch kleine Buchgeschenke sowie Parfüm – was gefällt, darf ins Osterkörbchen. Wer
eine gesunde Füllung bevorzugt, der kann auch gern auf frisches Obst, selbstgemachte Müsliriegel oder
Studentenfutter zurückgreifen. Eine gesunde Mischung aus Naschereien und vitaminreichen Leckereien
darf es gern sein.
Vor allem die Kleinsten freuen sich über Mini-Schokoeier, knallbunt gefärbte Ostereier, aber auch kleine
Geschenke dürfen sich in den Osterkörbchen wiederfinden.
Weitere Ideen für die Füllung von Osternestern:
• Ausstechformen für Osterplätzchen
• Fertige und bunt verzierte Osterplätzchen
• Gutscheine für Ausflüge
• Kleine Spielzeuge für aktive Familientage wie Springseil, Wurfspiele
• Niedliche Eierlöffel
• Malstifte
• Puzzle
• Haarspangen für kleine Prinzessinnen
• Badefarbe
• Buddelförmchen

