Basteltipp

Samstag, 11. April 2020

Die Botschaft

Es braucht nicht viel, um die süssen
Osterhasen mit Wackelkopf zuhause
nachzubasteln.

Die farbigen Häschen mit wackeligem Kopf sorgen für gute Laune und sind ein farbiger Tupfer für Auge und Herz.

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem
Der Hase wurde als Fruchtbarkeitssymbol zum Sinnbild für Ostern
und ist heute untrennbar damit verbunden. Der süsse Osterhase
mit Wackelkopf ist leicht zu basteln und vielfältig einsetzbar.



ZURZIBIET (sf) – Aussergewöhnliche

Zeiten verlangen aussergewöhnliche
Massnahmen – und darum findet in den
kommenden Wochen jeweils ein Basteltipp seinen Weg in die gedruckte Ausgabe.
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Die Ostertage stehen vor der Tür. Mit
einfachen Mitteln lässt sich ein süsser Osterhase basteln, der freundlich mit dem
Kopf wackelt und damit in jedem Zuhause für gute Laune sorgt.

Das braucht es
– farbiges Papier
– Schere
– Vorlage (auch auf www.botschaft.ch)
– Farbstifte
– oder Filzstifte
– Klebeband

Osterhase mit Wackelkopf
Der Tipp eignet sich für jedermann und
beim Bemalen kann die Kreativität ausgelebt werden. Die Osterhasen müssen
auch nicht braun sein, sie können in allen Farben auftreten. Osterhasen aus
Schokolade leben meist nicht lange und
gerade bei sommerhaftem Frühlingswetter sind sie schnell dahingeschmolzen. Etwas langlebiger und auch für den
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Einsatz in einem späteren Jahr wieder
verwendbar ist der Wackelosterhase aus
Papier. Tippt man den Kopf leicht an,
beginnt er zu wackeln. In kleinerer Ausführung (A5 oder A6) sind die Häschen
auch gut als Tischkärtchen zu gebrauchen, dazu kann der Name der Familienmitglieder auf die Kärtchen geschrieben werden.
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 Z uerst muss das Schnittmuster aus-  Dann müssen der Hasenkopf und
geschnitten werden. Anschliessend
werden die Umrisse auf ein A4Blatt übertragen.

-körper ausgeschnitten werden.

 Anschliessend werden die Ohren,  L asche zwischen den Ohren mit ei4
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das Gesicht und der Körper bemalt.
Hase entlang der gestrichelten Linien falten.

nem Klebstreifen am oberen Ende
des Körpers befestigen.

5 V ariante: statt zu malen, die Augen 6 V ariante: ein Schild ausschneiden
und die Nase mit Schnauzhaaren
ausschneiden und aufkleben.
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Frohe Ostern!
Frohe
Durchzogene Linie ausschneiden.
Unterbrochene Linie falten.

Frohe Ostern!
Durchzogene Linie ausschneiden.

Frohe Ostern!

Unterbrochene Linie falten.

und dem Hasen zwischen die Pfoten kleben, zum Beispiel mit dem
Spruch «Frohe Ostern».

