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Das Flechten von Körben – ein kreatives Hobby
Eine Einführung in die Kunst des Korbfl echtens, um aus alltäglichen Ma-
terialien wie Zeitungs- oder Zeitschriftenpapier und Kunststoffbändern 
nützliche und dekorative Körbe herzustellen. 
Als Arbeitsmaterialien stehen Altpapier und Kunststoff-Verpackungsbänder 
kostenlos und in Fülle zur Verfügung. Statt im Müll zu landen, werden sie 
hier einer intelligenten Wiederverwertung zugeführt. 
Das Korbfl echten mit gefalteten bzw. gerollten Papiersträngen und Kunst-
stoffbändern folgt den gleichen Prinzipien wie das Flechten mit Weiden 
oder einem anderem Pfl anzenmaterial. Es ist deshalb ideal, um ohne 
Aufwand und Kosten die Technik zu erlernen. Die Autorin zeigt, wie das 
Flechten leicht von der Hand gehen kann. Die selbst hergestellten Körbe 
und Accessoires sind nicht nur nützlich, bunt und dekorativ, sondern auch 

recht schnell anzufertigen.  

Sylvie Bégot hat in der Korbfl echterei eine Tätigkeit gefunden,  um ihre 
kreativen Talente zu verwirklichen. An der Medizin schule in Lyon führt sie 
zukünftige Ergotherapeuten in dieses Handwerk ein, außerdem ist sie Autorin 
mehrerer Bücher zum Thema. Als Autodidaktin begann sie ihre Arbeit mit 
konventionellen Materialien wie Peddigrohr und Weide, bevor sie anfi ng, 
auch andere Stoffe zu erkunden. 
Neben neuen Ansätzen und Ideen für das Korbfl echten geht Sylvie Bégot in 
diesem Buch detailliert in Wort und Bild auf die leicht erlernbaren Grun-
dlagen und Flechttechniken ein. Daneben zeigt sie, wie das Bemühen um 
öko-nomische wie auch öko-logische Lösungen dazu führen kann, dass 
originelle und schöne Kreationen entstehen, die mit ein wenig Geschick für 
alle zugänglich sind, die Freude daran haben, mit den Händen individuelle 
Gestaltungsideen zu verwirklichen.


