
Ein Osterhase für alle! 

Das dicke Tier soll einen stabilen Körper bekommen, wie du sagen wirst: „3D sein“. 
Um es zu bauen brauchst du: Ein Blatt Papier, einen Bleistift, eine Schere, ein Stück 
Karton (z.B. von Paketen), größer als Din A4 und leicht zu schneiden, etwas altes 
Zeitungspapier, einen Becher, etwa einen Teelöffel Tapetenkleister, einen 
Farbkasten, Pinsel und natürlich Wasser. 
 

Schritt 1: 

Du zeichnest dein Tier von der Seite, im Profil auf 
ein weißes Blatt Papier.  

 

Schritt 2: 

Du schneidest es ganz aus. So erhältst du ein 
Papier-Schnittmuster, das du auf das Pappstück, 
deinen Karton, legen kannst.  
Umzeichne es mit Bleistift. Dein Hase ist nun auch 
auf der Pappe zu sehen.  
Lege dein Papierschnittmuster ein zweites Mal auf 
die Pappe- du müßtest noch genügend Platz haben.  



Schritt 3: 
 
Schneide beide Papptiere aus. 
Sie sind gleich groß. 

 

Schritt 4a: 

Die beiden Hasenhälften müssen zusammen gefügt 
werden. dafür brauchst du: 
Drei bis Vier Reststücke deiner Pappe, die du zu 
zick-zack-Streifen (Abstandhalter) knickst, wie 
auf dem Foto links zu sehen ist. 

 



Schritt 4b: 

Hier sind diese Abstandhalter an beiden 
Hasenhälften befestigt. 

 

Schritt 5: 

Der Hase wird erst dadurch richtig stabil, indem 
du Zeitungspapierstreifen über den gesamten 
Körper und den Spalt zwischen den beiden 
Hasenhälften klebst. Du kannst in den Hasen 
während du ihn zukleisterst auch trockene, kleine 
Zeitungskugeln stecken, damit die Form nicht 
aufweicht. 
Den Kleister mußt du zuvor anrühren.  
Fülle dazu deinen Becher zur Hälfte mit Wasser 
und streue das Kleisterpulver langsam ein. Rühre 
gut um, damit keine Klumpen entstehen.  
Lass den Kleister etwa 10 Minuten stehen. 

Alles muss jetzt eine Weile trocknen. Gut dafür eignet sich ein warmer Ort, eine 
Fensterbank über der Heizung oder ein sonniger Balkon. Arbeite am besten erst am 
nächsten Tag weiter.  

Schritt 6: 

Du kannst dein getrocknetes Tier mit einfachen Wasserfarben anmalen. 
Hier sind jetzt deine eigenen Ideen zur Fellfarbe gefragt. 
Viel Spaß!


