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Die grünen Eierbecher mit farbigen Blüten erstrahlen auf einer Blumenwiese.

Los geht’s
  WC-Papierrolle in drei Teile schnei-

den: zwei Abschnitte zu 4 Zentime-
tern und ein kleiner übergebliebe-
ner Rest.

3  Hasenohren basteln aus braunem 
und rosa Papier und dann auf die 
zugeschnittene WC-Rolle kleben.

5  Augen, Nase und Schnurrbarthaare 
ankleben und mit schwarzem Stift 
Pupillen und Mund malen.

7  Das Schwänzchen aus Wolle oder 
alternativ aus Watte hinten in der 
Mitte des Häschens ankleben.

  Dann Flügel und Schwanz durch die 
Schlitze schieben, Streifen wenden 
und auf der anderen Seite ankleben.

2  Rest auseinanderschneiden und ver-
wenden, um die Papierlänge abzu-
messen (plus zwei Zentimeter). 
Streifenhöhe etwa 4,5 Zentimeter.

4  Papierstreifen um die Rolle kleben; 
Nase aus rosa, Augen aus weissem, 
Barthaare aus braunem Papier zu-
schneiden.

6  Mit Nadel oder Schere Löcher für 
Arme (aus Perlen an Garn befes-
tigt) machen und diese festknoten.

8  Für Küken Streifen mit Kopf machen, 
Schlitze für Flügel und Schwanz an-
bringen und diese separat zuschnei-
den.

  Augen und Schnabel zuschneiden 
und ankleben, Pupillen aufmalen. 
Gelbe Wolle auf Bauch kleben. 

Ob nun als Osterhasen, Küken oder Blumenwiese – die farbigen Eierbecher sind in jedem Fall ein schmückender Magnet.  

Hoppelnde und piepsende Eierbecher
Die Eierbecher aus WC-Rollen und Papier sind garantiert ein Blickfang auf jedem Osterbrunchtisch.

BASTELTIPP (sf) – Ostern steht vor der 
Tür und mit unserem heutigen Bastel-
tipp könnt ihr dafür eine herzige Deko-
ration für den Frühstückstisch basteln. 
Für die Eierbecher braucht es vor allem 

WC-Papierrollen, farbiges Papier und ein 
wenig Fingerspitzengefühl. Die süssen 
Küken und Häschen machen sich aber 
auch sonst gut als Dekorationselemente 
– ohne, dass man daraus isst.

Wer mag, kann auch eine bunte Blu-
menwiese gestalten. Dazu statt des brau-
nen oder gelben Körpers eine Wiese mit 
Grashalmen auf Tonpapier oder dickes 
farbiges Papier zeichnen und ausschnei-

den. Dann verschiedenes farbiges Pa-
pier mit dem Locher ausstanzen und 
in Blütenform auf der grünen «Wiese» 
ankleben – fertig sind die floralen Ei-
erbecher. 

Das braucht es
– WC-Papierrollen

– Schere

– Lineal

– Bastelleim oder Klebroller

– Rohwolle oder Watte

– Tonpapier in Braun, Gelb und Grün

– Papier in Weiss, Rosa und Orange

– Schwarzer Stift

– Schwarzes Garn

– Holzperlen

– Japanmesser


