Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 1h
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Material:
 Styropor Eier
 Märchenwolle farbig
 Bastelfilz farbig
 Karton

BASTELIDEE

N°100.556 - Filz Osterei m. Blümchen
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.
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Schneide oder reiße ein Stück der Märchenwolle ab. Lege diese dann über
das Styropor Ei und steche mit der Filznadel die Märchenwolle jetzt in aufab Bewegungen in das Styropor Ei hinein. Mache dies solange, bis die Wolle
fest im Ei verﬁlzt ist.

3.

Stanze ein paar Blumen aus dem Bastelﬁlz. Wenn der Bastelﬁlz zu dick ist,
musst du die Blume zuerst aus einem Karton ausstanzen und anschließend
auf den Bastelﬁlz pausen.
Lege die Blumen auf das schon geﬁlzte
Osterei. Filze mit einer gelben Märchenwolle die Mitte der Blume, den so
genannten Stempel, durch den Bastelﬁlz
in das Styropor Ei. Jetzt ist die Blume mit
dem Stempel am Ei ﬁxiert, die Blütenblätter kannst du noch schön aufbiegen
- so erhältst du einen 3D Eﬀekt.

Stanze mit einem Kleeblatt Stanzer ein paar Motive aus einem Karton. Lege
den Karton auf das schon mit Märchenwolle geﬁlzte Syropor Ei und nimm
eine weitere Farbe der Märchenwolle über die ausgestanzten Kleeblätter.
Filze die Wolle in das Ei.

darauf, dass du genau entlang den Konturen ﬁlzt, damit
Hinweis: Achte
man das Kleeblatt später auch erkennen kann.

Tipp:

Einfach mit einem Schmetterling Stanzer
einen Schmetterling ausstanzen und mit
etwas Märchenwolle den Schmetterling so
auf dem Ei ﬁxieren, wie du es lt. Variante 2
gemacht hast. Die Flügel sollen frei bleiben,
damit du diese wieder nach oben biegen
kannst - für einen 3D Eﬀekt.
Wenn du keinen Motivstanzer besitzt, kannst
du auch die Vorlagen mit der Hand vormalen
und anschließend ausschneiden.
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