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Ostereier aus Papier 

als Wanddeko, für den Osterstrauß oder 
das Fenster 

Das brauchst du: 
  Bastelunterlage (Zeitungspapier) 
  Schablone (siehe letzte Seite) 
  Schere 
  Klebstoff 
  Tonpapier (oder anderes farbiges  
       Papier) 
  Bunte Papierstreifen oder Bänder 
  Bleistift / heller Buntstift   

Heute findest du hier eine Anleitung, wie du 
ganz einfach aus vielen verschiedenen Resten 
ein paar schöne Ostereier für eine Strauß oder 
für Wand und Fenster selber basteln kannst. 
Du brauchst nicht die genau dieselben Bänder 
wie ich sie verwendet habe. Suche einfach bei 
dir zu Hause die Bänder und Schnüre oder auch 
in Streifen geschnittenes buntes Papier zusam-
men und klebe sie als Füllung in das Ei hinein. 

Zuerst legst du eine Bastelunterlage auf den 
Tisch. Ich hab sie auch noch festgeklebt, dann hält 
sie besser und nicht kann verrutschen. 
Das ist ein Stück Packpapier aus einem Paket mit 
Material, dass ich für unser Osterbasteln bestellt 
hatte. Du kann auch Zeitung oder eine andere Un-
terlage benutzen, Hauptsache der Tisch bleibt 
verschont von Klebstoff und Bleistiftstrichen.  

Jetzt bittest du deine Eltern darum, dir diese Schablone (Seite 3) auszu-
drucken. Kleiner Tipp: Wenn du zu Hause etwas dickeres Papier hast, 
kann du es einfacher als Schablone nutzen und sie vielleicht sogar 
mehrmals verwenden.  
 
Also Schablone drucken! 

Das ist übrigens mein „Papierkorb“, 
das könnest du vielleicht ähnlich 
machen, denn in den nächsten Wo-
chen findet du hier auf dieser Seite 
noch weitere Bastelideen für die du 
das ein oder andere Papier gebrau-
chen könntest. 
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Jetzt die Schablone ausschneiden! 
 
Wenn du möchtest, dann kannst du alle 6 Eier als 
Schablone ausschneiden, dann kann deine Familie 
mit basteln und ihr könnt euch gegenseitig helfen. 
 
 
 
 
 
Fertig! 

So jetzt kannst du die Schablone auf dein buntes Papier legen und drum herum zeichnen. Auf hellem Pa-
pier geht es gut mit einem Bleistift, auf dunklerem Papier nimmst du einen hellen Buntstift. Du brauchst 
von jeder Farbe 2 Eier! 

Das Ausschneiden ist gar nicht so einfach, denn 
das Loch in der Mitte kann reißen. Frag mal in der 
Familie nach, ob dir jemand helfen kann, wenn du 
nicht allein zurechtkommst. 
 
Aber den Rest schaffst du sicher allein, jetzt kann 
du in dein Ei hinein kleben, was du bei dir alles ge-
funden hast. Also, Klebstoff auf den Rand des Eis 
auftragen und viele bunte Fäden, bunte Papier-
streifen oder Geschenkband aufkleben. Bitte den 
Aufhänger oben nicht vergessen. 
 
Dann auf die zweite Eihälfte ebenfalls Klebstoff 
auftragen und zusammendrücken. 
 
Du kannst jetzt etwas schweres draufstellen, 
dann und ein bisschen warten, bis du es auf-
hängst, dann hält der Klebstoff meisten besser. 
Vielleicht bastelt du das nächste Ei, dann be-
kommst du einen bunten Strauß oder du ver-
schenkst eins an eine lieben Menschen, an den du 
gerade denkst. 

Viel Spaß wünscht dir 
 

Andrea 

Ach übrigen Federn kannst du auch in dein Ei ein-
kleben, es darf auch gerne über den Rand hinaus-
ragen. Sieht bestimmt auch gut aus. 
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