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bastelhölzer
acrylfarbe
Wackelaugen oval

chenilledraht und einen Pompon
Satinband
Federn und Moosgummi

Steckkerle
für Ostern

BASTELIDEE
N°100. 618- Steckkerle für ostern

Grundiere zuerst die Bastelhölzer. Eines mit gelber 
und das andere mit brauner Acrylfarbe. Wenn du 
möchtest, kannst du die Rückseite mitgrundieren, 
dies ist aber nicht unbedingt notwendig.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 30 min.

Material:

So geht`s:
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Wenn du das Bastelholz gelb grundiert hast und die Farbe bereits getrocknet 
ist, kannst du aus Moosgummi einen kleinen Schnabel in Dreieckform zurecht 
schneiden. Diesen klebst du, sowie die zwei ovalen Wackelaugen, auf die Vorder-
seite des Holzes. Auf die Rückseite klebst du noch eine orange Feder.

Zum Befestigen kannst du einen Heißkleber verwenden, dieser hält sehr gut 
und trocknet auch in sekundenschnelle. Du kannst aber auch einen Bastelkleber 
verwenden.

Wenn die braune Farbe getrocknet ist, kannst du gleich anfangen: Klebe die Wa-
ckelaugen auf die Vorderseite des Bastelholzes - einfach die Folie an der Rückseite 
abziehen und aufkleben. Von dem braunen Chenilledraht, schneidest du 2 ca. 4 cm 
lange Stücke ab. Diese befestigst du an der Rückseite des Bastelholzes mit Heiß-
kleber oder Bastelkleber. Zusätzlich an der Rückseite befestigst du noch einen 
Pompon für das Schwänzchen des Häschens.

Mit einem ganz dünnen Pinsel malst du ein Gesicht auf. Die Nase malst du in roter 
Farbe und den Rest in schwarzer Farbe auf.

Zum Abschluss bindest du beiden Steckkerlchen noch ein Satinband um den Hals. Du kannst eine Farbe benutzen die dir selber gut gefällt.
Und schon kannst du deine Osterfi guren in einen Blumentopf stecken. 

Oder du bohrst ein kleines Loch in den Kopf des Hasens bzw. Kükens, damit du einen Nylonfaden durchziehen und an ein Fenster oder an 
eine Wand hängen kannst.

Das Küken

Der Hase
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