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Material:

 Märchenwolle in verschiedenen Farben
 Filzseife
 Styropor- oder Kunsstoffeier

Schwierigkeitsgrad: einfach


Zeitaufwand:

ca. 2h



 Schüssel mit Wasser (warm)
 Handtuch
 kleine Schere oder Bastelmesser

So geht`s:

ein Handtuch als Unterlage aus und stelle darauf eine Schüssel
1. Breite
mit warmen Wasser. Schütte etwas Filzseife in das Wasser und verrühre sie.

ein Ei mit einer dünnen Schicht Märchenwolle, tauche es
2. Umwickle
vorsichtig in das Seifenwasser. Drücke es beim Herausnehmen sanft
aus und streiche vorsichtig über die Oberﬂäche, bis diese glatt ist.

BASTELIDEE

N°103.943 - Eierbecher aus Filz
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

die Hände um das Ei und rolle es mit kreisenden Handbewe3. Schließe
gungen. Mache diesen Schritt solange, bis eine feste, glatte Filzschicht
entstanden ist.

7.

Achte darauf, dass du die Blätter nicht zu weit einschneidest, da das Ei
sonst nicht mehr richtig hält!
Nimm das Ei aus dem Eierbecher und forme diesen so, dass er einen
guten Stand hat.

eine neue Schicht Märchenwolle (andere Farbe) und umhülle
4. Nimm
das Ei erneut. Tauche das Ei wieder ein, streichst die Falten heraus und
rollst es wie bei Schritt zwei.

Umﬁlze das Ei mit ca. 3 - 4 Schichten!
das Ei unter klarem Wasser aus und drücke es fest aus. Trockne
5. Wasche
es mit einem Handtuch.

Tipps:
- Wenn sich die Wolle nicht richtig verﬁlzen lässt, einfach noch ein
bisschen Seife in die Hand nehmen und das Ei erneut rollen.
- Die fertigen Eierbecher können mit Bast, Bändern oder Schmucksteinen verziert werden.

des Eies ein kleines Loch und schneide von oben bis ca. zur
6. Spitze
Mitte. Alle Schnitte kreuzen sich an einem Punkt an der Spitze. Je mehr
Schneide mit einer Nagelschere die Blütenblätter ein. Bohre an der
Linien du einschneidest, desto mehr Blätter hat der Becher zum
Schluss.
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