
aB tS e L eD nE I

Os eT hR sEnBaNdA  E
 

 

Diese süßen Osterhasen sind in Windeseile fertig 

und wahrscheinlich hast du alle Materialien, die du 

brauchst, zuhause. Du musst also gar nicht 

einkaufen gehen und hast auch keine Ausgaben! 

 

 

 

 

Was du dafür brauchst: 

 leere Klopapierrollen 

 braunes Packpapier 

 einen Bogen weißes Papier 

 ein Stück Karton (z.B. von einer TK-Pizza) 

 einen Klebestift oder Flüssigkleber 

 eine Schere 

 einen Bleistift 

 einen schwarzen Filzstift 

 etwas Kordel 

 

Schritt 1: Der Körper 

Miss vom Packpapier ein ca. 15cm x 10cm großes Stück ab. Du kannst auch einfach das 

Klopapierröllchen drauflegen und es abzeichnen.  Beklebe dann das Klopapierröllchen mit 

dem Packpapier. Wenn viel Papier übersteht, schneide es vorsichtig ab. 

 

Schritt 2: Die Ohren 

Beklebe dein Kartonstück mit Packpapier. Zeichne dann mit Bleistift zwei Hasenohren auf 

und schneide sie aus. Tipp: Wenn sie dir gut gelungen sind, kannst du sie später als 

Schablone für weitere Hasenohren verwenden. 



Zeichne den Umriss der Ohren auf das weiße Papier und schneide dann aber nicht entlang 

der Linie, sondern etwa 2mm weiter innen den Innenteil des Ohres aus. Klebe das weiße 

Innenteil auf das braune Ohr. 

Klebe die Ohren an dein Körperröllchen. Das geht am besten mit Flüssigkleber. Lass es gut 

trocknen! 

 

Schritt 3: Bauch und Gesicht  

Schneide aus dem weißen Papier einen abgerundeten Bauchfleck aus und klebe ihn auf das 

Röllchen. Achte darauf, dass genug Platz für das Gesicht bleibt. 

Male das Gesicht zuerst vorsichtig mit Bleistift auf. Wenn es dir gefällt, male es mit Filzstift 

nach. Meine Hasen schlafen alle noch – vielleicht  haben deine ja schon die Augen auf! 

Wenn du magst, kannst du deinem Hasen jetzt noch ein Schleifchen aus Kordel umbinden, 

um ihn fein fürs Osterfest zu machen. Auch ein Puschelschwänzchen aus weißem Papier 

kannst du ihm auf den Popo kleben. 

 

Schritt 4: Die Füße 

Drücke nun vorsichtig den unteren Rand unterm Bauch von vorne und hinten nach innen. 

Wenn du weit genug umgeklappt hast, ist der Hase jetzt unten zu und du kannst ihn 

befüllen. Gib zum Beispiel ein paar Ostereier hinein und überrasche einen Freund oder eine 

Nachbarin, indem du ihnen den Hasen vor die Tür stellst. 

 

 

 

 

 

 


