
        

 
 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
https://momof2girls.com/diy-fuer-den-ostertisch-osterhasen-und-osternest-servietten-falten/ 

 

 

 

Mit dieser einfachen Anleitung verwandeln Sie normale Stoffservietten in dekorative 

Osterhasen, die sogar leckere Eier im Gepäck haben. 

 

 

- Schere 

- Deko-Schnur 

- Große Stoffservietten (je eine pro Person) 

- Hartgekochtes Osterei (je eines pro Person) 

- Ggf. schwarzer Filzstift 

 

 

1. Serviette vollständig auffalten und rautenförmig auf den Tisch legen. Einmal 

von unten nach oben umklappen, sodass ein Dreieck entsteht. 

2. Von unten nach oben zu einer „Wurst“ einrollen. 

3. Ei auf der Mitte platzieren und Serviette darumlegen, mit der Deko-Schnur 

zusammenbinden. 

4. Wer möchte, zeichnet jetzt noch ein Hasengesicht auf das Ei. 

5. Je einen Serviettenhasen auf je einem Teller der Ostertafel drapieren – fertig! 
 

 

 

 

 



 
https://www.alamy.de/diy-ostern-vase-haschen-aus-glas-glas-filz-kulleraugen-auf-grunem-hintergrund-
geschenkideen-dekor-fur-fruhling-ostern-handgefertigt-schritt-fur-schritt-das-verfahren-image232659504.html 

Ein niedliches Häschen, das Sie gleichzeitig als Blumenvase für die ersten bunten 

Frühlingsboten verwenden können – perfekt für jede Tischdeko zu Ostern und ganz 

einfach nachzumachen. 

 

- Leeres, sauberes Glas 

- Weiße Acrylfarbe und Pinsel 

- Filzstift 

- Weißes Tonpapier 

- Rosafarbener Bastelfilz bzw. Tonpapier 

- Schere 

- Schwarzer Permanentmarker 

- Bastel- bzw. Sekundenkleber 

- Ggf. selbstklebende Wackelaugen 

 

 

1. Glas vollständig mit weißer Farbe bemalen und gut trocknen lassen. 

2. Zwei Hasenohren und zwei Füßchen auf das weiße Tonpapier zeichnen und 

ausschneiden. 

3. Näschen, zwei Ohrmuscheln und Pfoten auf den Bastelfilz oder Buntpapier 

zeichnen und ebenfalls ausschneiden. 

4. Hasenohren- sowie Fußbestandteile zusammen- und auf das Glas kleben. 

5. Nase und Wackelaugen auf das Glas kleben und mit dem Permanentmarker ein 

Schnäuzchen aufzeichnen. 
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Für den Salzteig benötigst du Mehl, Salz und Wasser im Verhältnis 2:1:1.  

 2 Tassen Mehl 
 1 Tasse Wasser 
 1 Tasse Salz 
  

(Tipp: Du kannst auch eine halbe Tasse Mehl durch die gleiche Menge Speisestärke 
ersetzen und zwei Esslöffel Öl hinzufügen, um den Teig noch geschmeidiger zu 
machen. Er lässt sich dann leichter kneten und modellieren.) 
 
 

 
 Nudelholz oder Flasche zum Ausrollen 
 Runde Plätzchenform (ersatzweise geht auch eine kleine Tasse) 
 Blüten oder andere schöne Dinge zum Verzieren  
 Zahnstocher (oder etwas anderes Spitzes) zum Loch einstechen 

 
Teig kneten und flach ausrollen. Mit der Plätzchenform (oder Tasse) Kreise 
ausstechen. Blüten vorsichtig in den Teig drücken. Loch mit dem Zahnstocher 
einstechen und Teig auf einer geraden Fläche 1 bis 2 Tage austrocknen lassen 
 

 

 

 

 

 

 

https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/
https://utopia.de/ratgeber/salz-fleur-de-sel-himalayasalz-meersalz/
https://utopia.de/ratgeber/speisestaerke-ersatz-alternative-bindemittel-zum-backen-und-kochen/
https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/


 

 

 

 aus Papiertellern, rote und 

schwarze Kindermalfarbe/ 

Fingerfarbe und Pfeifenreinigern 

 

 

 

 

 

 

 

  

 mit Gabeln und 

Kindermalfarbe/Fingerfarbe.  

Ab 1,5 Jahren zum Nachbasteln. 

Schnell und einfach 

 

 

 

 

 eine lange Schraube 

 mehrere Muttern und Unterleg-

scheiben 

 1 kleiner Schlüsselring 

 1 großer Schlüsselring 

https://bastelnmitkids.de/marienkaefer-malen-und-basteln/
https://bastelnmitkids.de/blumenwiese/
https://bastelnmitkids.de/schluesselanhaenger-basteln-mit-kindern/


  

Die Blüten werden mit den Fingerspitzen 

getupft 

 

 

 

 

(https://i.pinimg.com/originals/ef/ba/ac/efbaacd1e901e06758a5340dcdc8e6c8.jpg) 

 

 

 

 

   

 

 

(https://nl.pinterest.com/pin/552253973043322725/  

    

https://www.handmadekultur.de/projek

te/suesse-diy-osterhasenschachteln-aus-

klorollen_204777    

Das Ei wird im Voraus gezeichnet, 

ausgemalt und anschließend 

ausgeschnitten 

(Kiga-portal) 

 

https://bastelnmitkids.de/muttertagsgeschenke/
https://www.kigaportal.com/ng/de/permission/login-or-full
https://nl.pinterest.com/pin/552253973043322725/
https://www.handmadekultur.de/projekte/suesse-diy-osterhasenschachteln-aus-klorollen_204777
https://www.handmadekultur.de/projekte/suesse-diy-osterhasenschachteln-aus-klorollen_204777
https://www.handmadekultur.de/projekte/suesse-diy-osterhasenschachteln-aus-klorollen_204777


     

https://www.handmadekultur.de/projekte/109713_109713 

 

 

 

 

 

 

 

sassydealz.com https://deavita.com/bastelideen/biene-basteln-

kinder-ideen-anleitung.html 

 https://blog.mytoys.de/schnecken 

-basteln/#Eierkarton 
 

 

 

https://www.diy-masters.com/eggcup-tinker-13-fun- 

ideas-for-easter-crafts-with-kids/ 
 

https://gaensebluemchen-fuer- 
alle.blogspot.com/2013/03/gebastelter-

fruhling.html 

http://www.wunderbare-enkel.de/ 

ostern-basteln/1386/hahn-und-henne-aus-eierkarton 

wunderbare

-enkel.de 
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