Hase und Henne aus Toilettenpapierrolle
Material:
- Klorollen oder kleine Gemüsedosen (Vorteil ist,
dass mehr Eier und Süßigkeiten hineinpassen)
- Tonpapier, Krepppapier, weißes Papier oder
weißer Filz
- Filzstifte, Malkasten- oder Fingerfarben
- Uhu Bastelkleber,Klebestift, Kinderschere

Arbeitsschritte:
Eine Vorlage zum Ausdruck können Sie hier
kostenlos herunterladen und ausdrucken
(Schablone), aber der Hase kann natürlich auch
nach eigener Phantasie gebastelt werden.
Zuerst kann Ihr Enkelkind die Klorolle mit
brauner Malkastenfarbe bemalen oder mit
braunen Tonpapier bekleben. Der Osterhase kann
ganz nach der Phantasie Ihres Enkelkindes
gestaltet werden. Einen Kopf mit Ohren aufmalen
und ausschneiden (ca. 10 cm Höhe). Mit Augen,
Nase, Mund und Innenohren verzieren. Einen
weißen Bauch ausschneiden und unter den Kopf
kleben. An den Bauch zwei runde Füße und zwei
runde Arme aus braunen Tonpapier ausschneiden
und aufkleben. In die Klorolle kann man noch
etwas grünes Krepppapier kleben, damit ein
kleines Nest entsteht. Ein gekochtes Ei
hineinstecken und fertig ist der Osterhase mit
Osternest.
Quelle: http://www.wunderbare-enkel.de/pm-files/Schablonen/Osterhase%20und%20henne.pdf

Osterhenne mit Osternest
Material:
- Klorolle oder kleine Gemüsedosen (
Vorteil ist, dass mehr Eier und Süßigkeiten hineinpassen)
- Tonpapier, Krepppapier
- Wackelaugen, Bastelfilz
- Filzstifte, Malkasten- oder Fingerfarben
- Uhu Bastelkleber,Klebestift, Kinderschere

Arbeitsschritte:
Eine Vorlage zum Ausdruck können Sie hier kostenlos
herunterladen und ausdrucken (Schablone), aber die Henne kann
natürlich auch nach eigener Phantasie gebastelt werden.
Zuerst bemalen Sie mit Ihrem Enkelkind die Klorolle mit weißer
Farbe oder bekleben sie mit weißem Tonpapier. Den Kopf der Henne
kann Ihr Enkelkind nach eigener Phantasie aufmalen und
ausschneiden (Höhe ca.10 cm). Den Kamm und Kehllappen der
Henne auf rotes Tonpapier aufzeichnen, ausschneiden und
aufkleben. Den Schnabel kann man aus gelben Filz oder gelben
Tonpapier ausschneiden und aufkleben. Wenn Sie Wackelaugen
haben, könne diese aufgeklebt werden oder Ihr Enkelkind malt die
Augen mit Filzstift auf. In die Klorolle kann man etwas grünes
Krepppapier hineinkleben, damit ein kleines Nest entsteht.
Schokoladenei oder gekochtes Ei hineinstecken und fertig ist die
Osterhenne mit Osternest.
Quelle: http://www.wunderbare-enkel.de/tiere-basteln/1292/hase-und-henne-austoilettenpapierrolle

