Flechten mit Peddigrohr
Peddigrohr ist ein sehr kreatives Gestaltungsmaterial. In nassem
Zustand kann man fast alles mit ihm machen.
Vorbereitung:
• Peddigrohr zu einem Strang auslegen.
• Ein bis zwei Rohre herausziehen und zu einem Kringel
aufwickeln.
• 5 – 6 Kringel binden und 30 Min. lang in lauwarmes Wasser
legen.
Achtung: Wenn das Rohr zu lange im Wasser liegt, wird es grau!

Peddigrohr-Kugel
Materialbedarf
• Eimer mit lauwarmem Wasser
• Peddigrohr (Art.-Nr.074750, 1,8 mm Stark)
(Art.-Nr.074751, 2,4 mm Stark)
(Art.-Nr.074752, 3 mm Stark)
• Seitenschneider oder kleine Zange
• Blumensprüher, gefüllt mit lauwarmem Wasser
• Luftballon

Anleitung

Verwendung als Kugelleuchte:

• Luftballon aufblasen.
• Peddigrohr um den Ballon wickeln. Am Anfang hilft es, die
Enden mit Wäscheklammern zu befestigen.
• Rohr kreuz und quer durch die bereits gebundenen Lagen
ziehen, bis ein festes Geflecht entstanden ist. Wird das
Peddigrohr inzwischen trocken, kann es mit dem Blumensprüher
befeuchtet werden.
• Luftballon anstechen, am Knoten festhalten und herausziehen.
• Kugel in Form drücken und trocknen lassen.

• Die getrocknete Kugel mit einer Lichterkette umwickeln.
• Ein paar Lagen Rohr darüber flechten und die Lichterkette damit befestigen.
• Als Aufhängung eignen sich Holzperlenketten, die um das weiße Kabel gewunden werden.

Kranz:
Mehrere Rohre zu einem Ring schließen und umeinander winden.
Immer neue Rohre dazu nehmen, bis der Kranz dick genug ist. Das
geht auch gut mit frisch geschnittenen Birken- oder
Weidenzweigen und mit längeren Zweigen vom HeckenRückschnitt im Frühling und Herbst.

Flechtband
Anfang:
Zwischen zwei flache Brettchen oder Äste werden 11 gleich lange
Peddigrohre geklemmt. Wenn Wäscheklammern nicht breit genug
sind, werden die Brettchen mit Klebeband umwickelt.
Flechten:
Nasses Rohr wird locker durch die 11 Rohre hin und her gewebt.
An manchen Stellen kann man enger weben, damit das Band stabil
wird.
Zwischendrin kann man das Band immer wieder ins Wasser
tauchen oder mit dem Blumensprüher besprühen, damit das Rohr
beweglich bleibt. Am Ende webt man ein paar enge Reihen hin
und her.
Der Anfang mit den Ästchen wird abgeschnitten, Anfänge und
Enden von losen Rohren werden ins Gewebe gesteckt.
Gestalten:
• Das Flechtband in Wasser einweichen und in Form biegen.
• Mit Schnur bis zum Trocknen fixieren.
• Glasvasen, kleine Äste oder trockene Zweige zwischen das
Gewebe stecken.
• Nach dem Trocknen Schnur entfernen und die Gläser mit
Blüten und Gräsern füllen.

