Bastle einen, zwei oder mehrere Osterhasen und
schicke uns ein Bild.
Sende dein Bild an: hslangenzersdorf@gmail.com
Links zu den Anleitungen:
https://www.milchtropfen.de/origami-hase-basteln-einfache-anleitung/
https://youtu.be/F9C_U-DBxhc
https://youtu.be/6QqBvy_yO_M

beigefügte Anleitungen
Hasen aus Pompons
Osterhasenschachtel
Osterhase aus Salzteig
Sockenosterhase

Die kreativsten Bilder werden auf die
Schulhomepage gestellt.

HASEN AUS SELBSTGEWICKELTEN
POMPONS
Material:
-

dicke Wolle
Nadel mit großem Ör
Tonpapier, Bunt- und Filzstifte
Schere, Uhu-Bastelkleber

Arbeitsschritte:
Schneide aus Pappe zwei gleich runde Scheiben mit einem Innenloch aus. (Schablone ist beigefügt,
Größe frei wählbar, Radius ca. 4 cm) Diese lege übereinander und beginne mit einer dicken Wolle die
Pappscheiben solange zu umwickeln, bis die Nadel nicht mehr durch das Loch geht.
Tipp:
Mit dicker Wolle geht alles sehr schnell! Fäden nicht zu lange nehmen,
lieber öfter mal neu einfädeln!

Wenn die Pappscheiben umwickelt sind, nimm eine Schere
und schneide den Rand auf, indem du versuchst mit der
Schere zwischen die Pappscheiben zu kommen. Mit einem
Wollfaden binde den Pompon in der Mitte zwischen den
Pappscheiben mit zwei Knoten zusammen.

Dann schneide die Pappscheiben auf und ziehe sie heraus. Den
Pompon kannst du außen herum mit der Schere noch etwas zu
schneiden, wenn die Fäden nicht alle gleichmäßig sind.

Hasenarme, Füße und Kopf ausschneiden und mit Buntstiften oder Filzstiften bemalen und verzieren. Die
Füße werden unter den Pompon und die Arme rechts und links in den Pompon geklebt. Die Spitze des
Kopfes kann man auch in den Pompon kleben oder nur hineinstecken. So kann man die Köpfe immer
mal wechseln.

weißer Hase

brauner Hase

Rückseite

Schablone

Schablone für den Hasenkopf und Pfoten

http://www.wunderbare-enkel.de/pm-files/Sonstiges/Schablone-Hase-aus-Wollpompon.pdf

OSTERHASENSCHACHTEL
Dieses Material brauchst du dafür:










Leere Klopapierrolle
Konservendose/Glas für
dünne Stricknadel
Acrylfarbe/Wasserfarben
Pinsel
Fotokarton
Flüssiger Klebstoff
schwarzer, weißer und neon-pinker, deckender Filzstift
kleine Bommel

Und so wird die kleine Geschenkbox in Hasenform gebastelt
1. Drücke die Klopapierrolle platt und streiche mit dem Fingernagel über die
Seiten.
2. Stelle die Konservendose auf den offenen Rand, so dass die Rundung genau
an den Ecken der Klopapierrolle Enden und du mit der Stricknadel einen
Halbkreis ziehen kannst. Damit falzt du den runden Knick in der Schachtel auf
allen vier Seiten vor.
3. Knicke die Rundungen entlang der Falz nach Innen – sie sollten knapp
übereinander liegen und die Klorollenöffnungen so auf beiden Seiten
verschließen. Wieder auffalten.
4. Male die gesamte Klorolle und ein ca 8 x 8 cm großes Stück Fotokarton
beidseitig mit Acryfarbe an. Trocknen lassen.
5. Schneide aus dem Fotokarton zwei gleich große Hasenohren aus.
6. Klebe die Ohren auf die Innenseite einer Lasche, die zum Verschließen
eingefaltet wird. Achte dabei darauf, wie die Ohren abstehen, wenn die Lasche
geschlossen ist (kurz – du musst die Ohren schräg ankleben, damit sie später
gerade nach oben stehen).
7. Male dem Hasen mit schwarzem Stift ein Gesicht, mit dem weißen Stift
bekommt er Hasenzähne und kleine Lichtpunkte in jedes Auge. Den neonpinken Stift verwendest du für das Ohreninnere und die rosa Bäckchen.
8. Zum Schluss klebst du dem Häschen auf der Rückseite noch eine Bommel als
Schwanz an. Fertig!

OSTERHASEN AUS SALZTEIG

OSTERHASEN AUS SALZTEIG
Material:
0,5 Espressotasse Salz
1 Espressotasse Mehl
0,5 Espressotasse Wasser
Filzstifte
Käseschachtel oder Ähnliches
Heu/ Papiergras

ANLEITUNG: OSTERHASEN AUS SALZTEIG
1. Zuerst mischt ihr den Salzteig an: Gebt dazu Salz, Mehl und Wasser in eine Schüssel
und vermischt alles zu einem glatten Teig.
2. Teilt den Teig in zwei Teile und formt daraus jeweils einen Hasen. Höhlt den Hasen
am besten von unten etwas aus, damit er schneller trocknet.
3. Aus den Resten könnt ihr ein kleines Schwänzchen formen.
4. Lasst die Hasen einige Tage an der Luft trocknen und brennt sie anschließend bei 120
°C für eine Stunde im Backofen. Frage einen Erwachsenen um Hilfe!
5. Anschließend bemalt ihr die Häschen mit den Filzstiften.
6. Als Osternest füllt ihr eine Käseschachtel mit Heu oder Papiergras und setzt die Hasen
hinein.

SOCKEN-OSTERHASE
Das braucht ihr, um einen Socken-Osterhasen zu basteln:

o

einen einsamen Socken

o

eine Schere

o

Garn

o

einen schwarzen Edding

o

Füllstoff – z.B. (abgelaufenen) Reis, Sand, Vogelsand o.Ä.

o

evtl. ein Stoffband oder einen Streifen von einem Stoffrest als „Schal“ bzw.
Wackelaugen/ Alternative: Buntpapier für die Augen

Schritt-für-Schritt Bastelanleitung für Socken Osterhasen:

Schritt 1:
Den Socken zu 2/3 mit Reis füllen (oben genug Platz
für die Ohren lassen):

Schritt 2:
Das obere Drittel mit dem Garn abbinden (daraus
werden später die Ohren):

Schritt 3:
Den Socken mit einem weiteren Stück Garn oder
dem Stoff-Band so abbinden, das ein Kopf entsteht:

Schritt 4:
Nun den Socken im oberen Bereich fast bis zum
Knoten mittig einschneiden:

Schritt 5:
Nun die Ohren halbrund zuschneiden:

Schritt 6:
Anschließend mit dem Edding Augen aufmalen:

Alternativ könnt ihr auch Wackelaugen aufkleben
oder Augen aus Buntpapier ausschneiden.

