
Bastelideen zu Ostern  

 

Osterhasen-Schachtel  

Nach dem Ausdrucken muss die Osterhasen-Geschenkschachtel nur noch ausgeschnitten 
und entlang der gestrichelten Linie gefaltet werden. 

Wer mag, malt mit einem schwarzen Stift noch ein Gesicht und Ohren auf die Osterhasen-
Schachtel. Alternativ lässt sich auch weißes Papier für die Hasen-Ohren verwenden. 
Außerdem könnt ihr einen weißen Pompom als Osterhasen-Schwänzchen aufkleben. Wer 
keine weißen Pompoms zur Hand hat, kann auch Watte verwenden. 

 

 

Quelle: https://www.lavendelblog.de/2019/02/oster-diy-hasen-schachtel-falten-inkl-

freebie/ 

 

DIY: Osterhasen-Anhänger aus alten Buchseiten  

Neben alten Buchseiten benötigt ihr für die Oster-Bastelidee noch einen Tacker, einen 

schwarzen Stift, Kleber sowie schwarzes Garn. Natürlich könnt ihr auch buntes Papier für die 

Osterhasen-Anhänger verwenden. Die Lavendelkinder haben die Osterhasen-Anhänger z.B. 

auch aus braunem Papier gebastelt und die Hasenohren rosa angemalt. Auch das sieht sehr 

niedlich aus. 

Übertragt die Schablone auf die Buchseiten und schneidet die Ostereier sowie die 

Hasenohren aus. Legt dann sechs Ostereier übereinander und faltet sie in der Mitte. Dabei 

sollten jeweils drei Ostereier „nach oben“ und drei „nach unten“ gefaltet werden. Tackert 

die Eier zusammen und fächert sie anschließend auseinander. 

https://www.lavendelblog.de/2019/02/oster-diy-hasen-schachtel-falten-inkl-freebie/
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Nun fehlen nur noch die Hasenohren. Bemalt sie mit einem schwarzen Stift und klebt sie 
anschließend mit einem Klebestift an den Ostereiern fest.  

 

 

Quelle: https://www.lavendelblog.de/2020/03/diy-osterhasen-anhaenger-aus-alten-
buchseiten-basteln/ 

 

Osterei aus Klopapier  

Ostereier aus Klopapier sind eine geniale Bastelidee zu Ostern, die man ganz spontan mit 

Kindern basteln kann. Alles, was man für die Osterbastelei benötigt, hat man in der Regel im 

Haus. Für das Oster-DIY benötigt ihr lediglich Klopapier, Luftballons und Wasser. Um nicht 

alles komplett unter Wasser zu setzen, ist außerdem eine wasserfeste Unterlage sinnvoll. 

Bevor man anfängt, sollte man sich am besten das Klopapier blätterweise bereit legen. So 

kann man relativ zügig arbeiten. Außerdem benötigt man für seinen Luftballon eine Schale 

oder einen Teller als Unterlage. 

Je nach gewünschter Eigröße könnt ihr für eure Klopapier-Ostereier Wasserbomben oder 

normale Luftballons verwenden. Stellt euch ein Schälchen mit Wasser bereit. Dann pustet ihr 

euch einen Luftballon auf. Legt einige Blätter Klopapier auf den Luftballon und beträufelt sie 

mit Wasser, so dass sie komplett nass sind. Arbeitet euch so voran, dass der Luftballon am 

Ende mit mehreren Schichten Klopapier bedeckt ist. Damit das Osterei aus Klopapier am 

Ende eine gewisse Stabilität hat, solltet ihr pro Osterei etwa eine halbe Rolle Klopapier 

verwenden. 
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Stellt euer Klopapier-Osterei zum Trocknen auf ein Glas. Wendet es regelmäßig, damit es gut 

trocknen kann. Bis das Osterei aus Klopapier trocken ist, dauert es etwa einen Tag. Im 

nächsten Arbeitsschritt schneidet ihr den Luftballonknoten ab, so dass die Luft aus dem 

Luftballon entweichen kann. 

Das dadurch entstehende Loch könnt ihr entweder mit einigen Lagen Klopapier schließen 
oder es zum Osterei aufhängen verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist es, durch das Loch 
einen kleinen Anhänger in das Osterei aus Klopapier baumeln zu lassen. 

Schneidet in euer Klopapier-Osterei nun eine Öffnung. Die Öffnung kann entweder oval oder 

zackig sein, als ob ein Stück Schale aus dem Osterei heraus gebrochen wäre. 

Anschließend könnt ihr euer Osterei aus Klopapier ganz nach eurem Geschmack dekorieren. 

Wer möchte, kann es im Inneren auch bemalen oder bekleben. Zum Osterei dekorieren 

bieten sich beispielsweise Ostergras, Stroh oder auch Moos an. 

 

 

Quelle: https://www.lavendelblog.de/2018/02/osterbasteln-mit-kindern-osterei-aus-

klopapier/#more-18284 
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