Mittwoch, 30. März 2022

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
Die süssen Osterhasen lassen sich je nach Laune, Inneneinrichtung, Tischdekoration und Gusto verzieren.

Herzige Osterhäschen
Nachdem die ersten Frühlings
boten den Winter vertrieben
haben, steht schon bald wieder
Ostern vor der Tür.



BASTELTIPP (sf) – Mit unserem heuti-

gen Basteltipp kann man mit ganz einfachen Mitteln, die in fast jedem Haushalt
zu finden sind, ein vielfältiges Dekorationselement für die Osterfeiertage gestalten. Sie sind schnell gebastelt und nicht
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sonderlich schwierig in der Herstellung.
Ob man die süssen Osterhasen dabei als
kostengünstiges Osternestchen, österliche Geschenkverpackungen oder Tischkärtchen für den Osterbrunch verwendet,
ist jedem selber überlassen. Eine weite-

re Möglichkeit besteht darin, die Osterhasen als eine Art Serviettenring zu verwenden. Bei grossen Stoffservietten kann
man die Hasen dafür unten offen lassen,
bei normalen Papierservietten kann man
sie unten einklappen. Aufgrund der dezenten Farbe passen die süssen Häschen
fast überall dazu. Wer es bunt mag und die
Hasen allenfalls farblich auf die Tischdekoration abstimmen will, kann den Bauch
und die Innenohren auch in Grün, Blau
oder einer anderen Farbe gestalten.

– WC-Papierrollen
(möglichst ohne Aufdruck)
– Schere
– Kleber
– schwarzer Fine-Liner-Stift
– etwas Karton
– weisses Papier
– rosa Papier
– evtl. Wackelaugen
– evtl. Bändchen
– evtl. Servietten

Los geht’s
1 Pro WC-Rolle muss man einen Ha-  Als Nächstes wird dieser ausgesenbauch aus weissem, rosa oder
buntem Papier ausschneiden.

schnittene Bauch nun in etwa mittig auf die WC-Rolle geklebt.

 Anschliessend kann man die WC-  Wer den Hasen als Osternestchen
Rolle unten umbiegen, indem man
sie einfach einklappt.

verwenden und befüllen will, klebt
ihn unten zu – so fällt nichts heraus.

 Zwei Hasenohren auf Karton oder  Nun aus weissem oder buntem PaWC-Rolle malen und ausschneiden,
als Vorlage eignen sich Gabelstiele.
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pier das Innenohr ausschneiden und
auf die Löffel kleben.

7 Als nächsten Schritt werden die fer-  Jetzt
tigen Hasenohren von innen an die
WC-Rolle angeklebt.

das Gesicht mit schwarzem
Stift aufzeichnen. Wer welche hat,
kann Wackelaugen verwenden.

Als Tischkärtchen braucht das Häschen jetzt natürlich noch ein Namensschild oder
eine Beschriftung.

