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Kreat i v_B a s t e l B o u t i q u e 

Bereich_ schneiden, Handnähen 
schwierigkeitsgrad_  

Der Hase aus Filz hat an seinem  
österlich gefüllten Topf schwer  
zu tragen, aber dies macht er den  
Kindern zuliebe gern. 

sibylle schneider-imboden

Material und Werkzeug
 Blumentopf, ø 9 cm
 Bastelfilz in Hell- und Dunkelbraun
 Cordonnet-Faden oder Perlgarn in 

Braun
 Draht, ø 1,5 mm, 25 cm lang
 naturbast, Wackelaugen, Minipompon 
 Braunes leder
 schwarzer, wasserfester Filzstift
 acrylfarbe, Pinsel
 seitenschneider, Rundzange
 Heissleim
 nähutensilien
 Füllung für das nest
 Vorlage als Download «Kinder 

aufgepasst» auf www.manuell.ch

Arbeitsablauf
1. Den Blumentopf in passendem Farbton 

und Muster lustig bemalen.
2. Gemäss schnittmuster den osterhasen 

zweimal aus Filz zuschneiden.
3. Das innenteil des ohres aus hellerem 

Filz zuschneiden und mit Überwind-
lungs- oder Vorstich aufnähen.

4. Beide Körperteile zusammenstecken, 
rundherum mit Überwindlungs- oder 
Vorstich nähen, dabei unten eine  
Öffnung frei lassen.

5. Den Draht gemäss Vorlage biegen,  
in die Hasenohren hineinschieben und 
die Öffnung zunähen. Je nach Filzdicke 
kann der Draht auch weggelassen  
werden.

6. aus Bast schnurrbarthaare knoten. 
Den schnurrbart und die augen  
aufkleben.

7. aus leder die Füsse zuschneiden.
8. Mit Filzstift die Pfoten und das Gesicht 

ergänzen.
9. alle teile mit Heissleim am topf  

festkleben und das nest mit der  
gewünschten osterdekoration füllen.

Kinder aufgepasst!
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Varianten
Den Hasen nur einmal aus dickem Filz  
zuschneiden, dekorieren und aufkleben.  
Den topf mit erde füllen und Kresse oder 
Katzengras säen.

Liebe Leserin, Lieber Leser
Auf den folgenden Kreativ-Seiten finden Sie neu  
Bastelideen, die auch zu Hause ohne viele Werkzeuge  
und grosse Werkstatt zu realisieren sind wie Schneide- 
und Klebearbeiten mit Papier, Karton, Filz oder Stoff,  
Malen, Zeichnen usw. Diese Ideen sind auch als Zwischen-
arbeiten für den Unterricht, für Schulhausprojekte oder 
für Vereins-Bastelstunden geeignet. Die Beiträge sind wie 
schon bis anhin in die drei Schwierigkeitsgrade «einfach», 
«mittel» und «schwer» eingeteilt.
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Kinder aufgepasst
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K
ör

pe
r

1 
x 

✂

Fu
ss

2 
x 

✂
 

(d
av

on
 1

 x
 

sp
ie

ge
lv

er
ke

hr
t)


