
 

Liebe Bastelfreunde,  

 

da unser Osterbasteln leider ausfallen muss, habe ich Euch einige 

Bastelideen zusammengestellt, die ihr mit wenig Aufwand auch 

Zuhause umsetzen könnt. 

 

Viel Spaß dabei! 

 

Ich hoffe sehr, dass wir uns zum Weihnachtsbasteln wieder begegnen 

dürfen... 

 

Eure Bastelfee Karen 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Tulpen aus Papier 

 

Material: 
Tonpapier in schönen Farben 
Tonpapier grün 
Schaschlikspieße 
Schere  
Klebe 
 
Die Vorlage auf Pappe kleben (z.B. 
Müslikarton) und ausschneiden. 
Es kann eine 3D Blume entstehen, 
wenn zwei Blüten am Falz in der 
Mitte geknickt und 
aneinandergeklebt werden. 
Einfacher ist es mit vier aneinander 
geklebten Blüten (siehe Foto). 

 
Für eine einfache flache Tulpe 
werden zwei Blütenblätter 
aufeinander geklebt.  
Der Spieß kommt beim 
Zusammenfügen jeweils zwischen 
die Blütenblätter und wird, wenn 
gewünscht, noch mit einem oder 
zwei grünen Blättern verziert. 
 

  

 

                                



Ostereier gestalten 

 

      

 

Hühnereier mit handelsüblicher Eierfarbe nach Anleitung färben  

oder bunte Plastikeier verwenden.  

Geschenkband um die Mitte des Eis kleben und ev. mit einer Blume/Blüte verzieren. 

 

Tipp: Verwende Bastel-Klebepunkte, wie z.B. Stick it Excel 9mm  

 

  

 
 

Material: 
Hühnereier oder Plastikeier 

(ev. Eierfarbe) 
Geschenkband /Washi Tape 

Blüten  
Schere 

Klebepunkte 

 
Auch das dekorieren mit Washi Tape 

eignet sich hervorragend für die Osterzeit, 
denn die Tapes gibt es in vielen bunten 
Farben. Die Bänder sind selbstklebend 

und einfach zu verarbeiten. 
 
 

 



Häschen als Girlande oder Hänger 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Material: 
Schere 

dicke Nadel oder Cutter  
Tonkarton (gerne bunt mit Muster) 

Bänder (pro Girlande ca. 1m) 
Bastelkleber 

Watte oder Pompons 
Hasenschablone 

 
 
 

Bringt die Vorlage am PC auf die Größe, die 
ihr benötigt, druckt es aus und stellt mit 

Pappe eine Malvorlage her. Ich habe zwei 
recht einfache Formen aus dem Internet 
rausgesucht und ein etwas schwierigeres. 

Umso größer der Hase wird, desto 
einfacher wird das Schneiden  

(15-25 cm sind ideal). 
Hase ausschneiden, und mit Watte oder 

Pompon den Schwanz andeuten. 
Mit einer Nadel wird nun das Band 

durchgezogen, falls zur Hand kann auch mit 
dem Cuttermesser ein Schnitt gemacht 

werden. Dies ist besonders praktisch, wenn 
ein etwas breiteres Geschenkband benutzt 

wird. Da wird dann aber eine Unterlage 
(z.B. ein Holzstück) notwendig, um den 

Tisch zu schützen. 
 
 
 
 

 

 
 

 



               
 

 

   
 

 

Vorlagen unbedingt vergrößern!!! 

15-25 cm sind ideal! 


