Osterhasen aus Klopapierrollen

Bastelmaterial hat man oft zu Hause und weiß es gar nicht! Klopapierrollen sind da ein gutes
Beispiel. Sie sind schnell gesammelt und man kann daraus tolle Sachen basteln. Hier zeigen
wir euch, wie ihr aus einfachen Klopapierrollen süße Häschen zaubern könnt.
Das brauchst du alles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klopapierrollen (wenn möglich ohne Aufdruck)
Braunes Papier (falls vorhanden)
Weißes Papier
Schere
Lineal
Schwarzer Filzstift
Klebestift
Bleistift
ggf. buntes Papier, Wackelaugen, Wolle, Bändchen, Servietten, Watte etc.

So geht´s
1. Als Erstes, schneidest du ein Rechteck mit den Maßen 14cm x 9,5cm aus dem braunen
Papier heraus (alternativ kannst du ein weißes Blatt auch mit Buntstiften anmalen). Es kann
sein, dass einige Klopapierrollen von der Standartgröße abweichen. Das überprüfst du am
besten vorab mit einem Lineal und passt die Maße dann dementsprechend an.

2. Mit einem Bleistift einen länglichen Halbmond auf dem weißen Papier vorzeichnen,
ausschneiden und diesen auf das Rechteck kleben.

3. Mit dem Filzstift das Gesicht des Hasen aufzeichnen. Dabei kannst du dich gerne an dem
Bild orientieren.

4. Mit dem Klebestift die Rückseite des Rechtecks großzügig bestreichen und an der
Klopapierrolle befestigen.

5. Die Öhrchen des Hasen abgebildet aus dem braunen Papier schneiden. Gegebenenfalls
mit einem Bleistift die Umrisse zunächst aufmalen.

6. Gleiches mit dem weißen Papier machen. Nur ein paar Stufen kleiner. Beide Teile
zusammenkleben.

7. Die Ohren am unteren Rand mit Kleber benetzen und an der Innenseite der Klopapierrolle
festkleben. Danach alles trocknen lassen.

In wenigen Schritten lassen sich auch diese niedlichen Küken, Schäfchen und Häschen
basteln:

Eine Toilettenpapierrolle mit Wasserfarben bunt anmalen. Nach dem Trocknen die
Wackelaugen aufkleben oder aufmalen, Geschenkband als Barthaare und einen kleinen
Pompon oder Watte als Stupsnase ankleben. Die Ohren werden aus bunten Bändern
gebogen und mit Tesa an der Innenseite befestigt. Nach Belieben kann der kleine Hase noch
mit bunten Bändern verziert werden.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!

