Osterbastel-Ideen
•

Klammerhasen

Bastel dir deine eigenen Osterhasen. Du benötigst dafür nur Pappe/Tonpapier,
Wäscheklammern, einen schwarzen Stift und eine Schere. Male den Osterhasen
auf ein Stück Pappe oder Tonpapier und schneide ihn anschließend aus. Male ihm
ein süßes Gesicht und klammere ihm die Ohren (Wäscheklammer) an. Schon fertig.
;-) Vergleiche www.echtemamas.de

•

Hasen-Vasen

Das brauchst Du:
• ein Einmachglas
• weiße Acrylfarbe
• Pinsel (zum Beispiel den aus deinem Farbkasten)
• Rosa und weißen Filz oder Tonpapier
• eine Schere
• einen schwarzen Stift
• falls vorhanden Kulleraugen oder alternativ einen schwarzen Stift
• einen Klebestift
Und so geht’s:
Zuerst malst du das Einmachglas mit weißer Acrylfarbe an. Wenn die Farbe nicht
deckt, musst du den Vorgang evtl. wiederholen. Während die Farbe nun trocknet,
nimmst Du dir deinen Filz (oder dein Tonpapier) zur Hand und schneidest daraus
Pfoten, Ohren und Nase zurecht. Sobald die Farbe auf deinem Glas vollständig
getrocknet ist, klebst Du diese, genau wie die Kulleraugen auf die Vase. Wenn du
keine Kulleraugen zu Hause hast, kannst du auch einen Stift nehmen und die
Augen, sowie das Schnäuzchen aufmalen.
Nun kannst du draußen einen kleinen Strauß Blumen pflücken gehen und diesen in
die Vase stellen. Schon hast Du ein tolles Ostergeschenk für Mama oder Papa
gebastelt. Vergleiche auch www.hallo-eltern.de

•

Aus Blumentöpfen Hasen basteln

Für deinen Hasen benötigst einen Tontopf, weiße Farbe (gut deckend), Wolle, Stifte
und Tonpapier.
Zuerst malst du den Tontopf weiß an. Achte darauf, dass die Farbe gut deckt.
Während die Farbe trocknet, kannst du aus Tonpapier zwei Ohren basteln, welche
du an den Tontopf klebst, sobald dieser getrocknet ist.
Anschließend malst du deinem Osterhasen ein süßes Gesicht auf und schon hast
Du eine tolle Oster-Deko für die Fensterbank oder den Tisch gezaubert.
Wenn du magst, schick uns gerne ein Bild deines fertigen Hasens. Vergleiche auch
www.hallo-eltern.de

Frohe Ostern.
Annkathrin Gößling

Osterbastel-Ideen
•

Hasen-Kette fürs Fenster

Was du dafür benötigst:
• Nähzeug (Nadel und Faden)
• Buntes Papier
• Wattebällchen
• Klebestift
• Schere
• Tesafilm
Und so geht es: Zeichne zunächst eine Hasenform auf ein farbiges Papier deiner
Wahl. Diesen kannst Du nach dem Ausschneiden als Vorlage nehmen, sodass du
auf verschiedenfarbiges Papier noch viele weitere Hasen aufmalen kannst.
Nach dem Ausschneiden stichst du mit der Nadel jeweils zwei Löcher durch die
Ohren des Hasens. Mit Hilfe des Klebestiftes befestigst du den Wattebausch als
Puschelschwänzchen. Anschließend ziehst du mit Hilfe einer Nadel das Garn durch
die Ohren und fädelst die Hasen auf. Anzahl Hasen auffädeln.
Zum Schluss hängst Du die Girlande am gewünschten Platz auf. (Befestige diese
am besten mit Tesafilm).

•

Schafe anziehen

Du benötigst Wolle oder Watte, Karton, Schere und Kleber.
Zunächst zeichnest Du ein Schaf auf eine Pappe auf und schneidest dieses aus.
Nun kannst du entweder Löcher hineinstechen und die Wolle durch die Löcher
ziehen, die Wolle um das Schaf herumwickeln, oder es mit Watte bekleben.
Zum Schluss malst du dem Schaf noch ein Auge und schon bist Du fertig. ;-)
Tipp: Bastele doch einmal alle drei Varianten und schau, welche Dir am besten
gefällt. Vergleiche auch www.echtemamas.de

•

CD-Vogel als Fensterdekoration

Was du brauchst: Eine CD (am besten eine, die du nicht mehr brauchst), buntes
Papier, Klebestift, Schere, Kulleraugen oder einen schwarzen Stift, Schnur, Tesafilm
Anleitung: Zunächst malst du Dir alle Teile, die du zum Basteln benötigst auf
buntes Papier auf: Schleife, Augen, Beine, Flügel. Anschließend schneidest du sie
aus und klebst sie an eine passende Stelle auf die CD. Für die Augen kannst du
(falls vorhanden) zwei Kulleraugen aufkleben. Alternativ kannst du sie auch mit
einem schwarzen Stift aufmalen. Auf der Rückseite der CD wird nun ein Stück
Schnur mit Tesafilm befestigt.
Fertig ist Dein Fensterschmuck! Viel Spaß beim Aufhängen! ;-) Vergleiche auch:
www.hallo-eltern.de
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