
Osterhasen-Eierbecher 

 
 

Was ihr für zwei Hasen braucht:  

 Eine leere Klopapierrolle für zwei Hasen 

 braunes und schwarzes Tonpapier  
 Papier in rosa und weiß  

 einen schwarzen Filzstift 

 Klebeband 

 weiße Watte. 

 

Und so geht’s: 

Zunächst schneidet ihr zwei vier Zentimeter breite Stücke ab. Jetzt müsstet ihr drei Teile haben. Das 

letzte ist nur ein kleiner Rest und kleiner als die beiden vier Zentimeter großen Stücke. Aus den 

beiden großen Stücken bastelt ihr die Eierbecher. Das kleine Stück könnt ihr als Maß für das 

Tonpapier nehmen.  

Ihr legt das Stücken auf das Tonpapier und zeichnet die notwendige Breite auf beiden Seiten auf. Das 

Tonpapier sollte so breit wie das Stück Klopapierrolle plus etwa zwei Zentimeter sein. Ihr zeichnet 

einmal einen vertikalen Strich angrenzend an das Stück Rolle und noch einmal zwei Zentimeter vom 

anderen Ende des Stückes entfernt. Die Höhe des Tonpapiers legt ihr auf etwas mehr als vier 

Zentimeter fest. Zeichnet euch hierfür eine Hilfslinie. Verbindet nun die zwei vertikalen Striche mit 

dem horizontalen Stich. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges gezeichnetes Rechteck auf dem Stück 

Tonpapier. Dieses Rechteck schneidet ihr aus und legt es beiseite. 

Jetzt sind die Ohren an der Reihe. Wie groß diese sein sollen, könnt ihr selbst festlegen. Denkt daran, 

dass die Ohren nach oben hin leicht spitz sind. Das rosafarbene Papier schneidet ihr etwas kleiner als 

die Ohren aus und klebt es auf die Ohren aus Pappe. 

Anschließend nehmt ihr euer zu Beginn zugeschnittenes, vier Zentimeter großes Stück Klopapierrolle 

und klebt die Ohren mit ein paar Millimetern Abstand auf dieses auf. Sobald der Kleber getrocknet 

ist, nehmt ihr das vorgeschnittene Rechteck aus Tonpapier und klebt dieses gleichmäßig an der 

Klopapierrolle fest.  

Zum Schluss bekommt euer Hasen noch Nase und Augen. Für die Nase nehmt ihr das rosafarbene 

Papier und für die Augen das weiße. Mit dem schwarzen Filzstift zeichnet ihr dem Hasen Pupillen auf. 

Auch Schnurrhaare dürfen nicht fehlen. Hierfür könnt ihr dünne Streifen vom Tonpapier abschneiden 

Die Stücke könnt ihr als Schnurrhaare, jeweils drei auf einer Seite, anbringen. Den letzten Schliff 

verpasst ihr euren Osterhasen-Eierbechern mit der weißen Watte. Macht euch ein kleines, rundes 

Stück ab und klebt dieses als Schwänzchen auf der Rückseite fest. Fertig ist euer Osterhasen-

Eierbecher.  

Hier findet ihr noch eine Anleitung zu verschiedenen Varianten für selbstgemachte Eierbecher, die 

mit Bildern illustriert sind. 

http://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Fruehling/eierbecher_aus_pappe.html

