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Anleitung zum Basteln 

 

Projekt: Osterdekoration – Hase zum Aufhängen (Optional mit Wollbömmel) 

 

Material 

 buntes Papier 

 Schere 

 bunte Stifte 

 Karton 
 Wolle (oder Watte) 

 Nadel und 

 Schablone (kann aber auch zuerst selber vorgemalt werden, wenn keine 

passende Hasenschablone vorhanden ist) 

Bastelanleitung 

1. Falls du noch keine Schablone bzw. Vorlage für deinen Hasen hast, male ihn 

zuerst nach. Du siehst auf dem Foto, wie der Hase aussehen kann. 

2. Jetzt kannst du deine Schablone auf einem bunten Papier auflegen und 

nachmalen. 
3. Schneide deinen Hasen aus. 

4. Wenn du willst, kannst du deinem Hasen jetzt noch einen Wollbömmel 

machen. 

5. Dafür schneidest du aus einem Karton zwei gleich große Kreise aus.  

6. Mache dann in beide Kreisen in der Mitte ein Loch. 
7. Nimm jetzt deine Wolle und fädle sie in die Nadel auf. 

8. Jetzt kannst du mit deinem Bömmel loslegen. 

9. Ziehe deine Wolle jetzt immer wieder durch das Loch in der Mitte von den 

Kreisen durch, bis der ganze Kreis mit Wolle umrahmt ist.  

10.Wenn dein Kreis mit Wolle ausgefüllt ist, schneidest du die übrig gebliebene 

Wolle ab. 
11.Jetzt schneidest du den Kreis auf. Indem du am Rand die Wolle trennst, so 

dass du deinen Kartonkreis wiedersehen kannst. 

12.Jetzt brauchst du noch mal einen langen Faden deiner Wolle. Wickle diesen 

in der Mitte von den beiden Kreisen herum, ziehe den Faden fest an und 

mache 2 Knoten. Den Rest des Fadens kannst du abschneiden. 
13.Schneide jetzt ganz vorsichtig deine Kreise ein, damit du sie von deinem 

Bömmel lösen kannst.  

14.Wenn deine Kartonkreise von der Wolle gelöst sind, ist dein Wollbömmel 

fertig. Du kannst ihn jetzt auf deinen Hasen kleben. 

15.Male auf der anderen Seite deines Hasen (auf der nicht dein Wollbömmel 
klebt) deinem Hasen noch ein Gesicht. 

16.Zum Schluss machst du ein kleines Loch unter den Ohren und fädle ein 
Stück faden ein. Jetzt kannst du deinen fertigen Hasen aufhängen . 

17.Falls du keine Wolle hast, kannst du deinem Hasen auch aus Watte eine 
„Schwanz“ machen . 
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