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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ostern in den deutschsprachigen Ländern 

Das Haus mit frischen Blumen und blühenden Zweigen zu verschönern, Eier zu 
bemalen und auf den Osterhasen zu warten, ist für Kinder ein aufregendes 
Ereignis. 

In diesem Jahr durchleben wir eine besondere Situation. Umso wichtiger ist es, 
die Kinder kreativ zu beschäftigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Farbe 
und Freude ins Haus zu bringen. 

Osterbasteleien (vielleicht nicht nur?) für Kinder 
Ich habe 8 Osterbasteleien ausgesucht, die die Kinder selbst ausführen können. Das 
erforderliche Material sollte vorhanden, bzw. leicht zu besorgen sein. Natürlich 
dürfen auch die jetzt so begehrten Klopapierrollen dabei nicht fehlen! 

Fotos und Zeichnungen 
Jeder vorgeschlagenen Aktivität sind zum besseren Verständnis Fotos oder 
Zeichnungen hinzugefügt, sowie Arbeitsanweisungen. Diese sind auf Deutsch und 
Spanisch beschrieben. Bitte entscheidet selbst, ob die spanische Übersetzung für 
eure Lerngruppe nötig ist.  

Wortschatz dazu 
Um den Osterwortschatz zu lernen bzw. zu wiederholen, können die jungen Lerner 
vor den Bastelprojekten mit den Bild- und Wortkarten spielen, die Martina Droste 
uns zur Verfügung gestellt hat (s. Anhang 1). Es eignet sich das bekannte Memory, 
und „Montagmaler“ (Wörter werden von einer Person gezeichnet, von den anderen 
geraten) aber auch Bewegungsspiele wie z. B. folgendes: 

Spiele dazu 
Alle Wortkarten liegen auf einem Stapel mit den Wörtern nach unten. Alle Bildkarten 
werden mindestens 3 Meter entfernt in einer Reihe auf den Boden gelegt. Das Kind 
zieht eine Wortkarte und versucht mit einer Papierkugel die entsprechende Bildkarte 
zu treffen. Beim Zurückholen der Papierkugel erkennt man auf der Bildkarte das 
Wort und kontrolliert mit der Wortkarte ob man richtig gezielt hat. 

Meine guten Wünsche für Euch 
Ich wünsche euch – und natürlich euren Lerngruppen - viel Spaß beim Basteln! 
Bitte wendet euch direkt an mich, falls ihr Fragen zu den Aktivitäten habt. Meine 
Mailadresse findet ihr unter www.daf-fortbildung.com 

Frohe Ostern, viele Ostereier und noch mehr Gesundheit wünschen euch 

Annette Theis-Giehl und der Hueber Verlag 

http://www.daf-fortbildung.com/








die Biene der Igel 

der Käfer die Schokolade 

der Hase das Gras 



das Küken das Huhn 

das Nest das Ei 

die Sonne 
der 

Schmetterling 

der Vogel der Pinsel 



2. Eierbecher

Eierbecher 

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz isst man gerne ein gekochtes Ei 
zum Frühstück! 

1. Kopiere die Vorlage mit Hase und Küken und schneide sie aus.

2. Eine leere Toilettenpapierrolle schneidest du in der Mitte durch und klebst 
den kopierten Papierstreifen (= die Vorlage) drum herum. Fertig!





1. Hase und Huhn aus Kaffeefiltern

Hase aus Kaffeefiltern 

Du brauchst: 

• braunen und schwarzen Karton
• einen braunen Kaffeefilter
• braune oder beige Wolle
• Watte, Schere, Klebstoff und einen Papierlocher

1. Schneide ein Rechteck von 8 x 11 cm und ein Rechteck von 6 x 10 cm aus dem
braunen Karton aus.

Schneide dann einen 1 cm breiten Streifen aus dem weißen Karton und einen 1,5 cm 
breiten Streifen aus dem schwarzen Karton aus. Halte den Kaffeefilter, die Watte und 
die Wolle bereit. 



2. Schneide die Ecken des größten braunen Rechtecks rund (= der Kopf), das kleinste
Rechteck schneidest du schräg (= das Ohr) -> siehe Foto

Schneide dann 2 Stücke des weißen Streifens und ein Stück des schwarzen Streifens 
ab. Schneide von der Wolle Fäden als Schnurrbart ab. 

3. Jetzt klebst du das Gesicht. Schneide mit dem Locher die Augen aus dem schwarzen
Karton aus. Du kannst sie auch malen.

4. Falte die beiden perforierten Ränder des Kaffeefilters nach hinten und klebe sie mit
Klebstoff fest.

Öffne den Filter und stell ihn mit der Öffnung nach unten auf. -> siehe Foto.  

Klebe dann die Watte als Schwanz und den Kopf des Hasen an den Körper. Fertig! 

Huhn aus Kaffeefiltern 

Du brauchst: 

• weißen, gelben, roten und schwarzen Karton
• 1 braunen oder weißen Kaffeefilter
• Papierlocher, Schere, Kleber und Stifte (du kannst sie auch aus Papier

ausschneiden)

1. Bereite das Material vor: den Kaffeefilter, ein weißes Quadrat 8 x 8 cm, ein rotes
Rechteck 8 x 4 cm, ein gelbes Rechteck 2 x 4 cm und einen 1 cm breiten Streifen des
weißen Kartons.

2. Schneide die Ecken des weißen Rechtecks rund (= der Kopf), schneide das gelbe
Rechteck schräg (= der Schnabel) -> siehe Foto

3. Für den Kamm der Huhn schneidest du Spitzen in die Längsseite des roten Rechtecks
-> siehe Foto.

Schneide 2 Stücke des weißen Streifens ab und lege die 2 schwarzen Punkte aus 
schwarzem Karton (gemalt oder mit dem Papierlocher hergestellt) oben drauf. 



4. Klebe alle Teile des Kopfes fest.

5. Falte die perforierten Ränder des Kaffeefilters nach hinten und fixieren klebe sie mit
Klebstoff fest.

Öffne den Filter und stelle ihn mit der Öffnung nach unten auf (-> siehe Foto). 

Klebe den Kopf des Huhns an den Körper. 

Klebe die Federn als Flügel an beide Seiten des Körpers. 

Fertig! 



2. Hasenmobile

Hasen Mobile 
Du brauchst dazu Farbstifte, Schere, 
Kleber, Faden und Strohhalme – und 
natürlich die Kopiervorlage mit den 
zwei Hasen. Diese kopierst du zwei 
Mal. Du bemalst die Hasen, faltest 
sie so, dass nur ein Hase entsteht, 
schneidest sie aus und klebst sie fest 
zusammen. Jetzt machst du ein Loch 
oben in die Ohren an der markierten 
Stelle. Durch dieses Loch ziehst du 
einen Faden und machst eine 
Schlaufe. Häng die beiden Hasen an 
die Enden eines Strohhalms wie auf 
dem Foto (etwas Tesafilm 
verhindert, dass sie herunterfallen) 
und befestige einen anderen Faden 
in der Mitte des Strohhalms. Jetzt 
kannst du dein Mobile aufhängen. 



5. Küken im Ei

Küken im Ei 

Fotos „Küken im Ei“ 1, 2, 3 

Die beiliegende Kopie klebst du auf Pappe – das Ei auf weiße und das Küken auf gelbe. 

Dann schneidest du alles aus, bemalst das Küken gelb, seinen Schnabel und die Beine 
orange. Auf den Rücken des Kükens klebst du einen Eisstiel oder einen Strohhalm. Die 



Eihälften klebst du nur am seitlichen Rand zusammen, so dass du den Stiel in das Ei 
schieben kannst. Wenn du den Stil hoch und runterziehst, springt das Küken aus dem 
Ei oder versteckt sich wieder darin! 



6. Osterbild

Osterbild als Tischdekoration/ Arbeitsanweisung 

Du brauchst einen Bogen Papier, Stifte, vielleicht auch Sticker und viel Phantasie! 

Das Papier sollte quadratisch sein, 21 X 21 cm. Lege es zum Malen so vor dich hin, 
dass eine Spitze zu dir zeigt. (Foto 1) und jetzt geht`s los! Male alles, was dir zu Ostern 
einfällt und klebe auch Sticker dazu, wenn du möchtest. Dann schneide das Bild bis 
zur Hälfte, so wie du es auf dem Foto 2 siehst. Am Schluss klebst du das Bild so 
zusammen, dass ein Dreieck entsteht. (Foto 3). 



7. Ostergirlande





8. Osterhase aus Tüten

Osterhasen aus Tüten 

So einen Tüten-Hasen kannst du ganz leicht selbst basteln. Du brauchst dazu eine Tüte 
(am besten Frühstückstüte aus Papier – frag in der Bäckerei!), Stift, Schere, 2 Gummis 
(oder Schnüre) und Watte. Zuerst schneidest du die Ohren wie auf dem Bild. Dann 
malst du dem Hasen ein Gesicht. Jetzt füllst du die Tüte. Du kannst Bonbons oder 
Schokolade nehmen. Ist dein Hase nicht rund genug? Dann füllst du ein bisschen Watte 
in die Tüte. Zum Schluss machst du die Gummis um die Ohren. Oder du nimmst eine 
Schnur und machst einen Knoten um jedes Ohr. 



9. Hase aus Rollen

Hase aus Rollen 

Du brauchst braune Pappe: 

1 Streifen 8 X 22 cm – für den Körper 

Dafür kannst du auch eine leere Toilettenpapierrolle nehmen 
1 Streifen 6 X 19 cm – für den Kopf  

1 Streifen 4 X 12 cm – für den Schwanz 

2 Streifen 3 X 8 cm – für die Beine  

2 Streifen 2 X 12 cm – für die Ohren, schneide sie oben spitz zu.




