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Material:
Styropor Eier in verschiedenen Größen
Märchenwolle in verschiedenen Farben
Karton

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1h

BASTELIDEE
N°100.557 - Filzostereier

Filz OstereierGepunktete und geschnörkelte
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So geht`s:
Reiße ein Stück der Märchenwolle ab. Legte dieses 
über das Styropor Ei. Steche mit der Filznadel die 
Märchenwolle in auf-ab Bewegungen in das Styropor 
Ei hinein. Dies machst du solange, bis die Wolle fest 
im Ei steckt. Wenn du möchtest, kannst du das Ei jetzt 
schon so lassen, oder aber, du gestaltest das Ei nach 
Variation 1 oder 2 weiter.

Stanze mit dem Stanzer Schnörkel Formen aus dem 
Karton aus. Schneide dir dünne Strähnen von der 
Märchenwolle in einer beliebigen Farbe ab und lege 
diese über den Karton. Den Karton mit der Märchen-
wolle legst du jetzt auf das bereits gefi lzte Ei und 
stichst mit der Filznadel die Schnörkel nach. 

Stanze Kreise aus dem Karton. Ziehe dir aus Mär-
chenwolle kleine Stücke ab. Lege diese anschlie-
ßend auf die ausgestanzten Kreise und diese wie-
derum auf die gefi lzten Ostereier. Stich die Kreise 
mit der Filznadel solange nach, bis die Kreise fest 
im Styropor Ei stecken. Arbeite die Konturen sauber 
nach, damit du die Kreise auch erkennst.

Wenn du keine Motivstanzer zur Verfügung hast, 
kannst du die Vorlagen auch mit der Hand aufmalen 
und anschließend ausschneiden. Oder du verwen-
dest eine Schablone.

Jetzt musst du genau arbeiten, denn wenn du die 
Konturen nicht sauber nach arbeitest, erkennt man 
die Schnörkel später nicht. Achte auch darauf, dass 
man keinen Karton mehr sieht. Wenn du damit fertig 
bist, hast du ein schönes Osterei mit Schnörkelmuster 
gebastelt.
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Tipp:




