
Weben mit Schätzen aus der Natur 

 

Hallo ihr Lieben, 

heute gibt es eine Bastelidee für draußen.  Ich zeige dir, wie du einen Naturwebrahmen basteln und  

dort deine gesammelte  Schätze einweben kannst. 

 Das  kannst  du zu Hause,  im Garten, beim Spazieren gehen auf der Wiese oder im Wald 

nachbasteln. 

Hilfe von deinen Eltern wäre toll, weil du eventuell   eine Gartenschere oder eine kleine Säge  

benötigst. 

Das benötigst du: 

Stöcke, am besten schon  4  

 

Garten-Schnur 

Eine kleine Säge  

    oder Gartenschere  

 

Gesammelte Schätze aus der Natur ( Blumen, Gräser, kleine Ästchen……) 
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Und so wird es gemacht: 

Als erstes benötigst du Äste. Am besten du sucht diese bei einem Waldspaziergang. Wie lange diese 

sein sollten hängt davon ab, wie groß  dein Webrahmen werden soll. Das darfst du  selber 

entscheiden. Wenn die Äste gekürzt werden sollen, bitte deine Eltern darum, diese kleiner zu sägen.  

Vielleicht darfst du die Äste ja auch GEMEINSAM mit deinen Eltern sägen oder schneiden. 

Zuerst 2 Äste im rechten Winkel miteinander verbinden, z. B. mit einer Schnur. Das wiederholst du 

mit den anderen 2 Ästen.  (Da dies vielleicht nicht so einfach ist, frag doch jemand Erwachsenen ob 

er dir helfen kann.) 

Nun werden die 2 gebundenen Äste (also die 4)zu einem Rahmen miteinander verbunden. 

 

 

 

Nun wird es noch einmal  ein wenig knifflig: 

Der Rahmen braucht nun noch Schnüre, in die du deine Schätze einweben kannst. 

Dafür nimmst du eine Schnur und bindest sie gut an dem unteren Ast fest. Nun wird die Schnur in 

regelmäßigen Abständen (auf und ab)auf den Rahmen gespannt. Hier müsst ihr darauf achten, dass 

ihr die Schnur auch immer um den Rahmen legt. 

So sollte es dann ungefähr aussehen 
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Und jetzt kommt das Beste:  

Nun kannst du  nach Herzenslust deinen  Webrahmen mit  deinen  gefundenen Schätzen aus der 

Natur schmücken. Einfach in die  Schnüre einweben.  

Egal was du auf deinem Spaziergang oder im Wald findest.  

Gräser, leere Schneckenhäuser, Blumen und so weiter… 

                           

Ihr könnt euren Bilderrahmen ja aufhängen, z. B. auf der Terrasse oder auf dem Balkon?? 

Und ihr könnt jederzeit etwas Neues einweben. 

 

Viel Spaß beim Sammeln deiner Schätze 

und natürlich beim Basteln von deinem  Naturbilderrahmen. 
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