Ostern...
.. steht vor der Tür. Und wir basteln Osterhasen und süße Küken und bemalen Ostereier. Ihr
kennt bestimmt die Ostergeschichte - wo bitte kommt denn da ein Häschen oder Küken vor?
Und Ostereier kenne ich auch nicht... Die beiden Symbole sind hier einmal kurz erklärt.

Eier färben mit Krepppapier

Du hast im Paket:
Krepppapier
Einmalhandschuhe,
nicht steril

Du brauchst:
ausgepustete Eier
Schalen für das Wasser
Schalen für Krepppapier
Eierpappen/Eierbecher

Mit Krepppaper könnt ihr toll Eier bunt färben!
Als erstes zerreisst ihr das Krepp in kleine Schnipsel und
nehmt so viele Schälchen wie ihr Farben nehmen wollt.
Nehmt euch dann jeweils ein Schälchen mit Wasser dazu.
Zieht die Einmalhandschuhe an und los gehts!
Die Kreppapier-Schnipsel in Wasser tauchen und um das
Ei legen. Immer weiter fortfahren, bis dein Ei komplett voller
Krepppapier ist.
Das fertige Ei legt ihr zum Trocknen in eine leere Eierpappe.
Sobald die Eier fast trocken sind, das Kreppapier ab pellen.
Und fertig!
Bitte nicht mit gekochten Eiern machen!

Anleitung und Bild von https://natuerlich-kindgerecht.it/ostereier-faerben-mit-krepppapier/

Bei Geo findet ihr eine Anleitung, wie ihr mit Naturmaterialien Eier
färben könnt. Dann könnt ihr auch hartgekostet Eier nehmen.

... Und auch wir haben ein buntes Osterbasteln für Euch vorbereitet: Eierbecher aus
Klorollen, eine Häschengirlande und eine Beschreibung wie ihr mit Krepppapier Eier färben
könnt. Viel Spaß damit!

#gegenCoronaWeile
Ev.Jugend in der Nachbarschaft Buchholz,
Arbeit mit Kindern der Ev.-Luth. Michaelis-Kirchengemeinde Hamburg-Neugraben

Eierbecher aus Klopapierrollen

Häschengirlande

1.
2.

3.

Du hast im Paket:
1 Band in weiß, insgesamt 3 m lang
1 Band 1 m lang
Häschenvorlage
3 verschiedene Farben Tonkarton

Du brauchst:
Bleistift
Schere
Nadel
Flüssigkleber
Evtl. Stifte zum Gestalten

Nehme die Vorlage aus Pappe und male Sie mindestens 5 mal auf buntes Papier. Dafür kannst
du einmal das beigelegte Papier nehmen, oder du hast Zuhause selbst noch welches. Du kannst
natürlich auch noch mehr Häschen machen! Dann einfach ausschneiden.
Jetzt brauchst du noch ein Puschel-Schwänzchen. Dafür nimmst du die weiße Wolle und schneidest
für 5 Häschen je 1x 50 cm und 1x 10 cm ab. Falls du mehr Häschen machen willst, brauchst du
Wolle oder Band von Zuhause.
Dann nimm dir ein langes Stück weißen Wolle und eine Gabel. Das
eine Ende der Wolle knotest du in der Mitte fest. Dann wickelst du
den Rest der Wolle immer wieder um die Gabel, bis nur noch ein
kleiner Teil übrig bleibt. Nimm dir ein kleines Stück Wolle und knote
die Bänder zu. Dann einfach von der Gabel runter ziehen und die
Schlaufen abschneiden. Ich habe dann das Puschelchen noch ein
wenig zurecht geschnitten. Tipp: Wenn Du Watte Zuhause hast,
kannst du auch daraus Kugeln formen.
Klebe jetzt das Puschelschwänzchen auf deinen Hasen. Du kannst
auch Häschen machen, die nach vorn gucken und ihnen Gesichter
geben.
Jetzt bringe die Häschen an dein langes Band an, entweder fest kleben oder kleine Löcher in ein
oder beide Ohren und durchfädeln. Am einfachsten ist es mit einer Nadel mit großen Nadelöhr.
Fertig! Du kannst die Girlande so wie ich aufhängen oder hängend an einer Seite nur befestigen.

nach https://www.jolie.de/leben/osterdeko-basteln

Du hast im Paket:
1 Kükenvorlage
1 Häschenvorlage
orange/gelbes Papier

Du brauchst:
Bleistift
Schere/Cutter
Tusche oder Acrylfarbe
schwarzer Stift
Evtl. farbiges Tonpapier

Ich habe zwei verschiedene Eierbecher gemacht - ein Häschen und ein Küken. Als Grundlage habe ich
immer eine Klorolle.
Häschen.
Schneide die Häschenvorlage aus und lege sie um die Klapapierrolle.
Dann zeichnest du sie ab und schneidest an den aufgemalten Linien
aus. Dann musst du dein Häschen nur noch anmalen und ein Gesicht
darauf malen.
Wenn du es dir einfach machen willst und noch farbiges Papier
zuhause hast, kannst du es die Vorlage auch auf farbiges Papier
übertragen und das dann auf deine Klorolle kleben.

Küken.
Teile deine Klorolle einmal durch zwei. Schneide die Vorlagen aus
und zeichne sie auf das gelbe Papier. Du kannst auch zwei machen!
Die Flügel brauchst du insgesamt zweimal. Ausschneiden und
das Gesicht auf den Kopf malen. Wenn du willst kannst du deinen
Schnabel auch aus orangenem Papier aufkleben.
Die Linien auf dein Papier übertragen und einschneiden (am
besten geht das mit einem Cutter, lass dir dabei aber von einem
Erwachsenen helfen). Die Flügel und an der gestrichelten Linie
knicken und durch die Linien stecken. Einmal drehen und die Flügel
etc. von innen festkleben.
Dann das ganze Küken auf deine Klorolle kleben.
Küken Eierbecher nach https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Fruehling/eierbecher_aus_
pappe.html

