
OSTER - WERKSTATT

1.Hasenbilder

Barry Flanagan ist ein britischer Bildhauer, der mit 
seinen Hasenskulpturen berühmt geworden ist.
Hier erhälst du eine Kopiervorlage mit einem 
typischen Flanagan-Hasen, den du weiter gestalten 
kannst. Dabei darfst du frei mit einem schwarzen 
Stift drauflos zeichen!
Die Flächen werden später eventuell mit Bunt- oder 
Filzstiften koloriert.

Hier siehst du einige Beispiele. 

(Bitte deine Eltern die Hasen-Vorlage auszudrucken, 
wenn du das Angebot machen möchtest.)







2. Ostereiergirlande

MATERIAL: 
KOPIERVORLAGE (S.U.), TONPAPIER, WACHSMALKREIDE ODER 
ÖLKREIDE ODER FILZSTIFTE ODER BUNTSTIFTE, 
GESCHENKBAND, TACKER oder KLEBER, EVTL.PERLEN

Für diese Girlande mit 3 Eiern musst du 6 Ostereier beidseitig 
bemalen. Je zwei Eier mit gleichem Muster. Wenn du mit 
Wachsmalkreiden arbeitest, geht es schneller, du kannst natürlich 
auch mit Filzstiften oder Buntstiften die Muster malen. Wie immer 
gilt: mit Buntstiften kräftig malen, damit die Farben schön leuchten. 
 Die Ostereier nun längs falten, zwei Eier übereinander legen, dabei 
das ausgewählte Geschenkband dazwischen legen und alles  fest 
zusammen tackern oder kleben.  
Die Perle unten gibt dem Ganzen ein wenig Gewicht und Stabilität. 
 





3. Mosaik - Eier 
 
Material:  

°ausgepustete Eier oder            
 Plastikeier 
°Eierschalen 
°Acryl- oder Wasserfarben 
°Flüsssigkleber 

Zuerst bemalst du die Eierschalen, zerdrückst sie dann, so dass du 
kleinere „Scherben“ erhälst. Nun bestreichst du eine Stelle des 
ganzen Eis mit Flüssigkleber und klebst die „Scherben“ auf. 
Mithilfe eines Zahnstochers kannst du die 
Bruchstücke so zurecht schieben, dass 
gleichmäßige Fugen von ungefähr ein bis drei 
Millimetern entstehen. So gehst du weiter nach 
und nach vor, bis das ganze Ei beklebt ist. 

 



4. Klappschnitt - Ei 

Diese bunten Eier entstehen im 
Klappschnitt-Verfahren und 
können an Fäden aufgehängt 
oder ins Fenster geklebt 
werden. 

 



1. Male auf ein farbiges Papier ein Ei und auf ein anders 
farbiges Papier ein Muster. 

2.  

 Dann das Eierblatt und das Musterblatt (in    
 unterschiedlichen Farben) ausschneiden und an der  
 gestrichelten Linie mittig falten. 

3.    Die offene Seite des Musterblattes in das Eierblatt  
 stecken. Das Ei entlang der Kontur ausschneiden. 



4.  Die Muster ausschneiden und gespiegelt auf die   
 Vorder- und Rückseite des Eies kleben. 



5. Dotpainting-Ostereier 

Ob Ostereier-Bilder oder echte 
Eier … Mit der Dotpainting-
Technik kannst du schöne Bilder 
und Muster gestalten. 
 

   Material: Wattestäbchen 
  Farbkasten oder             
  Acrylfarben 
  Papier oder    
  ausgepustete Eier 
 
 

ACHTUNG: Denke daran, dass du das Wattestäbchen senkrecht auf 
den zu bedruckenden Untergrund drückst, damit die Punkte schön 
rund werden. 



Natürlich kannst du so auch 
Steine  hübsch gestalten. 



6. Eier mit Wolle bekleben 
 

Material: 

 °ausgepustete Eier oder    
 Plastikeier 

 °Wolle/Wollreste in       
verschiedenen  Farben 
    
°Bastelleim oder             
 doppelseitiges Klebeband 

Du beklebst die Eier mit doppelseitigem Klebeband oder bestreichst 
ein Ei mit Bastelleim. 

Beginne dann am unteren Ende mit dem Einwickeln des Eies. 

ACHTUNG: Arbeite nicht mit zu viel Druck! Lege die Wolle nur sehr 
sanft auf und drück sie vorsichtig fest.


