Windlichtflaschen mit Peddigrohr und Lederband
Anleitung Nr. 2249
 Schwierigkeitsgrad: Einsteiger
 Arbeitszeit: 2 Stunden 30 Minuten

Ein toller Hingucker für Garten, Terrasse und Balkon: diese Windlichtflaschen wurden mit Peddigrohr umflochten und mit
Lederbändern verziert. Eine traumhafte Dekoration für den Sommer!

1. Pro Flasche werden zunächst jeweils 7 x 25 cm lange Staken benötigt (die
senkrecht platzierten Peddigrohrstäbe).
2. Die Staken werden in lauwarmem Wasser eingeweicht, damit diese flexibel
sind. Die Stäbe können während der gesamten Arbeitszeit im Wasser liegen
bleiben.
3. Die Staken werden in gleichen Abständen mit Kreppklebeband o. ä. mittig
an den Flaschen fixiert, damit diese beim Flechten nicht verrutschen.
4. Die Enden der Staken werden von links nach rechts miteinander
verflochten. Dazu wird jede Stake vor die nächste und hinter die übernächste
Stake gelegt (Zopfmuster) bis alle Staken miteinander verflochten sind.
5. Nun kann mit dem Flechten begonnen werden. Für das Flechten werden
weitere Stränge vom Peddigrohr benötigt, die ebenfalls im Wasser
eingeweicht werden. Nehmen Sie den ersten Strang und legen ihn hinter die
erste der senkrechten Staken, vor die nächste, hinter die übernächste…
Sobald ein Strang eingeflochten ist, arbeiten Sie mit dem nächsten auf diese
Weise weiter.
Wichtig: Peddigrohr ist ein Naturmaterial und daher unterschiedlich lang.
Daher müssen Sie mehrmals neu ansetzen. Die Enden sind an
unterschiedlichen Stellen im Geflecht und optisch unauffällig. Achten Sie
beim Flechten darauf, dass der Abstand der Staken möglichst gleich bleibt.
6. Nachdem die Flaschen ungefähr bis zur Hälfte umflochten sind, werden
die Enden der Staken wie zu Beginn verflochten.

7. Schneiden Sie das Lederband so zu, dass es oben und unten um die Flasche sowie quer dazwischen passt.
8. Mit einem Lochstanzer werden die Lederbänder gelocht. Dazu halten Sie die Bänder am besten an die Flasche, um die richtigen Stellen für die Löcher zu
bestimmen (die Abstände sollten möglichst gleichmäßig sein).
9. Mit Musterbeutel-Klammern werden die Lederbänder an den Flaschen fixiert.

Artikelangaben:
Artikelnummer
650885
15229
133050
15396

Artikelname
VBS Peddigrohr natur, Blauband, Ø 2 mm125 g
Lederpapierstreifen-Rolle
Lochstanzer, VBS
Rundkopfklammern
(leider ausverkauft)

Menge
1
1
1
1

