
Einfache Osterbastelei 
 

Eier als Blumenvase zum Aufhängen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wie die Hühner auf der Stange 
 

 
 

Du benötigst: Eierkartons, rotes, weißes (alternativ Wackelaugen) und gelbes Papier, 
Klebestift, einen schwarzen Stift und Baumrinde mit Moos (letzteres ist nicht unbedingt 
nötig). 
Schneide nun die inneren Erhebungen der Eierschachtel (es sind 4) heraus und dreh sie um. 
Schneide aus rotem Papier den Kamm, aus weißem Flügel und Augen und aus gelben den 
Schnabel aus wie auf dem Bild zu sehen ist. Klebe alles nun fest und fertig ist dein 
Hühnchen. Wenn du mehrere anfertigst, kannst du sie in ein Moosnest oder auf Rinde 
setzen. Wenn du hast, kannst du noch ein paar Eierschalen danebenlegen. Fertig! 

Du benötigst dazu: ein leeres, ausgewaschenes 

Ei mit einer Öffnung, Kleber (am besten 

Heißkleber- nur verwenden mit einem 

Erwachsenen!) und Band ca. 80 cm lang. 

Setzte einen Klebepunkt an die untere 

geschlossene Seite des Eies und klebe die Mitte 

des Bandes fest. Nun machst du rechts und links 

vom Ei noch einen Klebepunkt an das Ei und 

klebst das Band an den Seiten des Eies fest. 

Oben noch einen Knoten in das Band hinein, ein 

paar Gänseblümchen und Wasser in das Ei und 

fertig ist die Blumenvase zum Aufhängen ins 

Fenster. 

  
 



 
Karte mit Gabeldruck 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Konservendose als Blumengruß 

 

 

 
 

 
 

Nimm ein Blatt Papier und falte es in 

der Mitte.  Jetzt brauchst du eine 

Gabel und ein paar Farben (am besten 

Fingermalfarben). Die Farben bringst 

du auf einen flachen Teller.  

Nun nimmst du deine Gabel und 

tauchst sie in die gewünschte Farbe. 

Probiere den ersten Druck auf einem 

Schmierblatt. Wenn du merkst, dass 

der Druck gut gelingt kannst du die 

Karte bedrucken, so wie es dir gefällt. 

Wenn die Blüten getrocknet sind, mal 

Stiele und Blätter daran und fertig ist 

die Blumengrußkarte.  

Du benötigst eine Konservendose, etwas 

Erde und einen Frühblüher. Wenn du 

magst, male die Dose an oder verziere 

sie mit ausgestanzten Blüten oder 

Schmetterlingen oder mit einem 

hübschen Band. Nun gibt etwas Erde in 

die Dose und pflanze die Blume hinein. 

Fertig ist der Blumengruß. 
 

(Vielleicht hast du Lust das 

Spiegeleierkuchenrezept auf unserer 

Seite auszuprobieren. Dann kannst du 

davon die Konservendose der Aprikosen 

verwenden.) 


