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chenilledraht
bastelhöklzer
holzperlen und Wackelaugen

Hasen
aus Chenilledraht

BASTELIDEE
N°100594. - Chenilledrahthasen

Biege 2 Chenilledrähte zu einer Schneckenform, 
das Ende fi xierst du mit einem Tropfen Heißkle-
ber. Ein Chenilledraht sollte etwas kürzer sein 
als der andere, damit du Kopf und Körper später 
auch unterscheiden kannst. 

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 30 min.

Material:

So geht`s:
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Zusätzlich benötigst du zu den beiden eingerollten Körperteilen noch eine Nase, zwei Ohren 
und zwei Pfoten. Für die Nase rollst du ein ca. 6 cm langes Stück Chenilledraht (je nachdem 
wie groß dein Kopf ist) zusammen. Für die Ohren schneidest du 2 ca. 10 cm lange Stücke ab 
und biegst sie in der Hälfe um. Zwischen die beiden Chenilledrähte gibst du jetzt noch ein 
Stück rosa Chenilledraht. 
Für die Pfoten schneidest du 2 ca. 12 cm lange Stücke ab, diese werden zur Hälfte umgebo-
gen und eingedreht.

Die einzelnen Teile setzt du mit Heißkleber zusammen, denn dieser hält sehr gut und braucht 
keine lange Trockenzeit. Zuerst klebst du den Kopf und den Körper auf das Bastelholz. Am 
Hinterkopf befestigst du die beiden Ohren, achte darauf, dass die schönere Seite der Ohren 
nach vorne schaut.
Die Hände befestigst du hinter dem Körper und die Nase fi xierst du in der  Mitte des Kopfes.

Das Gesicht ist schnell gemacht: Klebe mit Heißkleber zwei Wackelaugen auf. Auf die Nase 
klebst du jetzt noch eine Holzperle und schon ist dein Osterhase fertig.

BASTELIDEE
N°100594. - Chenilledrahthasen

Die Hasen eignen sich perfekt um in einen Blumentopf zu 

stecken. Oder du steckst sie zu den Frühlingsblumen in den 

Garten. Aduis wünscht dir viel Spaß beim Nachbasteln.


