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Serviettenringe
Holzkugeln 25 mm mit Loch
Acrylfarbe gelb und braun

Wackelaugen
Chenilledraht braun
Flauschfedern gelb

Moosgummi orange
weißer Pompon

Serviett enringeösterliche

BASTELIDEE

Grundiere den Serviettenring und die Holzkugel mit 
gelber Acrylfarbe. Anschließend trocknen lassen. 
Während der Trocknungszeit kannst du aus Moos-
gummi einen kleinen dreieckigen Schnabel schnei-
den und 2 - 3 gelbe Federn aussuchen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 30 min.

Material:

So geht`s:
Das Küken
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Mit Heißkleber befestigst du jetzt die einzelnen 
Teile auf dem Serviettenring. Bei den Wackelau-
gen brauchst du nur die Folie an der Rückseite 
abziehen und an der Holzkugel befestigen. Den 
Schnabel und die Kopff eder - diese sollte etwas 
kleiner sein als die Schwanzfeder - klebst du mit 
einem Tropfen Heißkleber fest.

Laut Abbildung befestigst du noch 1 - 2 große 
gelbe Schwanzfedern. Kurz trocknen lassen und 
schon ist dein Küken fertig, du kannst es sogleich 
als Serviettenringhalter verwenden.

Ebenso wie beim Küken grundierst du den 
Serviettenring und die Holzkugel. Dieses Mal 
aber mit brauner Aycrlfarbe. Wieder lässt du 
die Farbe trocknen.

Im Anschluss befestigst du den gesamten Kopf 
mit Heißkleber am Serviettenring. Hinten-
klebst du noch einen weißen Pompon auf, dies 
ist das Schwänzchen des Hasens. Male mit 
einem wasserfesten Stift das Gesicht auf und 
schon ist dein Serviettenhalter in Häschenform 
fertig.

Ein Stück des Chenilledrahtes biegst du zu 2 Ohren 
des Hasens. Diese befestigst du mit Heißkleber im 
Loch der Holzkugel. An der Vorderseite der Holz-
kugel klebst du die Wackelaugen auf - entweder 
ein weiteres Mal mit Heißkleber, oder du ziehst die 
Folie an der Rückseite ab und klebst die Wackelau-
gen auf.

Der Hase
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