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Tontöpfe 
Acrylfarbe mit Glanz
Filzplatten
Wackelaugen

Bast
Schere, Pinsel
Heißkleber
Kressesamen

Kresse HaseOsterdeko

im Tontöpfchen

BASTELIDEE
N°104.992 - Kresse Hase

Bemale die Tontöpfe in der gewünschten Farbe. Je nach Farbe kann es 
sein, dass eine zweite Farbschicht notwenig ist. Anschließend gut trocknen 
lassen!

Beim Bemalen kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Ob das Fell von 
deinem Hasen baun, weiß, pink oder blau wird - oder er sogar Flecken oder 
Muster hat, das entscheidest du!

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:
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Gestalte nun das Gesicht:

Augen: 2 Wackelaugen aufkleben!
Schnurrhaare: Bast oder ein Naturmaterial verwenden!
Nase: Auf die Schnurrhaare ein Wackelauge kleben und dieses rosa anmalen!

Schneide die Ohren aus einer farblich passenden Filzplatte zu und klebe sie 
mit Heißkleber hinten an den Tontopf. Dabei kannst du runde oder spitze 
Ohren gestalten oder dem Häschen sogar ein Knickohr verpassen!

Fülle deine Tontöpfchen mit Erde und steue eine dünne Schicht 
Kressesamen auf die Oberfl äche. Anschließend bewässerst du 
diese gut mit Wasser! Wichtig ist, dass die Samen bis sie zu wa-

chen beginnen immer nass und gut durchfeuchtet sind! 

Knülle Küchenpapier zu einem Ball zusammen und stopfe es in 
den Tontopf. Die Oberfl äche sollte glatt und gerade sein. Durch-

feuchte das Papier anschließend gut mit Wasser! 

Dann kannst du eine dünne Schicht Kressesamen aufstreuen. 
Wichtig ist auch bei dieser Variante, dass die Samen immer nass 

und feucht sind, wenn sie zu keimen beginnen.

Kresse ansähen:

BASTELIDEE
N°104.992 - Kresse Hase

Variante 1: Erde

Variante 2: Küchenpapier

Ein Kressehäschen ist ein 

tolles Geschenk zu Ostern!


