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Körbe flechten  

 
Im folgenden Text wird beschrieben und geschildert, wie Schüler und auch Lehrer, im 

Rahmen des ERASMUS- Projekts, verschiedene Arten von Körben selbst geflochten 

und gestaltet haben. Geleitet wurde dieser Kurs von Frau Koenen. 

Um mit der eigentlichen Arbeit, dem Flechten des Korbs, anfangen zu können, startet 

Frau Koenen mit einer groben Einführung in die Arbeit. Anschließend können wir uns 

nun für eine Korbform entscheiden, die entweder rund und eher für Anfänger geeignet 

ist, oder für eine rechteckige Form, welche eher für Erfahrenere gedacht ist. Für beide 

Formen sind die Böden bereits aus einer Sperrholzplatte mit 4-6mm Stärke gefertigt und 

die Löcher für die Staken bereits gebohrt. Diese haben einen Randabstand von jeweils 7 

mm und einen Abstand zueinander von ca. 15mm. 

 

Rechteckiger Korb: Für die Herstellung eines rechteckigen Korbes werden zunächst 

die Staken zugeschnitten und anschließend eingeweicht. Hierzu zählen wir zunächst alle 

Löcher des Bodens, um die Anzahl der benötigten Staken bestimmen zu können. Im 

Fall des rechteckigen Korbes sind das genau 74 Löcher. Nun werden 74 Staken auf eine 

Länge von 38cm zugeschnitten und anschließend eingeweicht. Nach einer Einweichzeit 

von ca. 10 Minuten können die Staken aus dem Wasser genommen und sofort in die 

Löcher der Sperrholzplatte, mit einer Tiefe von etwa 5-7 cm, gesteckt werden.                                                                                                                                             

Danach werden die 5-7 cm, welche überstehen, mit der einfachen Flechtart: vor eins, 

hinter eins, zusammengeflochten, damit die Staken auch in der Sperrholzplatte halten 

werden.  

Wenn dieser „Grundbau“ fertig ist, können wir zwischen verschiedenfarbigem Peddig-

rohr zunächst zwei Farben auswählen. Haben wir uns für zwei oder auch nur eine Farbe 

entschieden, wird das gewählte Peddigrohr vor der weiteren Verarbeitung auch wieder 

für 10 Minuten eingeweicht. 

(Herkunft Peddigrohr: Peddigrohr wird der Rotangpalme gewonnen. Die Stängel der 

Rotangpalmen sind lianenartige Pflanzen. Diese bezeichnet man als Rattan. Rattan ist 

der Sammelbegriff für die verholzten Triebe der Rotangpalme. Mehr als zweihundert 

Unterarten dieser Kletterpalme wachsen in den Regenwäldern Südostasiens, vorwie 
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gend in Indonesien. Diese Pflanze mit ihren biegsamen Stämmen und Stängeln klettert 

mit Unterstützung von Spreizästchen (Dornen) an Trägerpflanzen empor und erreicht  

eine Länge von bis zu 200 Metern. Die Rotangpalme als Pflanze bleibt dabei erhalten 

und bildet weitere Stängel. Im Laufe von fünf bis sieben Jahren ist sie wieder nachge-

wachsen.)                                                    

Quelle: Tagblatt: Peddigrohr- ein besonderes Material 

 

 

Nach dem Einweichen kann das Peddigrohr nun weiterverarbeitet werden. Zum Anset-

zen des Peddigrohrs wird jeweils, mit einer Tiefe von ca. 2 cm, ein Ende des Peddig-

rohrs hinter eine Stake und das Ende des anderen Peddigrohrs vor die gewählte Stake 

gesetzt. Jetzt kann das eigentliche Flechten beginnen. Dazu wird das hinten angesetzte 

Peddigrohr in Schlangenbewegung: vor eine Stake, hinter eine Stake, gelegt. Das vorne 

angesetzte Peddigrohr liegt nun unten und wird nach dem gleichen Verfahren erst über- 

und dann unter das andere Peddigrohr geflochten. Wichtig ist hierbei, immer wieder das 

geflochtene Peddigrohr Richtung Holzplatte festzudrücken, damit der Korb später keine 

größeren Lücken aufweist. Geht das Peddigrohr zu Ende, wird ein neues Stück nach 

dem gleichen Verfahren nochmals eingeflochten. 

Wenn wir die gewünschte Höhe des Korbes erreichen, wird der Korb am Ende mithilfe 

des Dreierzuschlags zu geflochten.                                                                                           

(Dreierzuschlag: Für einen einfachen Rand legen Sie erst jede Stake hinter der nächs-

ten durch und ziehen sie wieder nach vorn – ganz leicht, sodass kleine Schlaufen entste-

hen. Wenn sie diesen Schritt einmal rundherum erledigt haben, zeigen also alle Staken 

wie Sonnenstrahlen nach außen. Die letzte Stake ziehen Sie durch den ersten Zwischen-

raum, als wollten Sie sie verknoten. Schließlich bringen Sie die „Sonnenstrahlen“ nach 

innen, indem Sie jeden durch die jeweils übernächste Schlaufe nach innen ziehen.)                                                                                                                                             

Quelle:  Flechten mit Peddigrohr - 2 DIY-Anleitungen - Talu.de  

Die nach innen stehenden Peddigrohrenden können abschließend noch vorsichtig abge-

schnitten werden. 

  

Runder Korb: Für die Herstellung eines runden Korbes werden auch hier zunächst die 

Staken zugeschnitten und anschließend eingeweicht. Hierzu zählen wir erneut alle Lö-

cher des Bodens, um die Anzahl der benötigten Staken bestimmen zu können. Im Fall 

des runden Korbes sind das 17 Löcher. Nun werden 17 Staken auf eine Länge von 40 

cm zugeschnitten und anschließend eingeweicht. Nach einer Einweichzeit von ca. 10 

Minuten können die Staken aus dem Wasser genommen und sofort in die Löcher der 

Sperrholzplatte, mit einer Tiefe von etwa 5-7 cm, gesteckt werden. Auch bei dem run-

den Korb werden die überstehenden Staken mit der einfachen Flechtart: vor eins, hinter 

eins, zu geflochten.  

Nachdem wir auch hier Peddigrohr, diesmal jedoch nur eins, gewählt haben, wird dieses 

ebenfalls für ca. 10 Minuten eingeweicht.                                                                                                              

Nach dem Einweichen kann mit dem Flechtvorgang begonnen werden. Hierzu wird, 

zum Ansetzen des Peddigrohrs, ein Ende des Peddigrohrs hinter einer Stake angesetzt.                                                                                                                                    

Der Flechtvorgang eines runden Korbes ist wie folgt: in Schlangenbewegung einmal vor 

und einmal hinter der Stake vorbei. Der Abschluss wird genauso durchgeführt, wie auch 

bei der rechteckigen Korb Variante, mit einem Dreierzuschlag. Zum Abschluss kann 

auch hier das überstehende Peddigrohr abgeschnitten werden.                                                                                                       
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Abschluss:  Abschließend betrachten wir unsere Körbe und stellen eine bunte Vielfalt 

an unterschiedlichen Körben fest. Diese werden nun ihren Platz auf dem Schulbauern-

hof, zum Transport verschiedenster Lebensmittel, finden, um zukünftig auf Plastikkis-

ten verzichten zu können. 

 

Emma Prümm 

 

 

Bilderdokumentation 

 

Zuschneiden der Staken: 
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Einsetzen der Staken: 

 

 

 

 

 

Zusammenflechten der Rückseite: 
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Flechtvorgang: 
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Der Abschluss: 
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