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leseliebe fensterbild 
„ostern“ 

Bastelanleitung

Benötigtes Material:

 Bastelkarton in unterschiedlichen Farben  
 (A4 reicht aus)

 Ausdrucke der heruntergeladenen Bastelvorlagen

 Feste Pappe (2 kleine Quadrate)

 Wolle in Wunschfarben

 Fineliner oder Bleistift

 Schere

 Bastelkleber 

 Doppelseitige, transparente Klebepads

Schritt 1: 

Schneide als Erstes die Hasen-Vorlagen entlang der 
Linien aus. Im Anschluss legst du sie auf den bunten 
Bastelkarton, um zu bestimmen, welcher Hase wel-
che Farbe bekommt. Unser Tipp: Pastellfarben wirken 
besonders frühlingshaft und bringen eine fröhliche 
Stimmung in euer Zuhause.   

Schritt 2: 

Schneide die Hasen aus. Wenn du magst, kannst du 
mithilfe unserer Vorlagen natürlich unzählig viele 
Hasen fertigen. Verwende sie für deine eigenen öster-
lichen Fensterbilder oder schenke sie lieben Mitmen-
schen. 
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Schritt 4: 

Schneide den gezeichneten Kreis aus und versehe ihn 
mit einem etwa Cent-großen Loch. Zusätzlich schnei-
dest du – wie auf dem Bild zu sehen – eine Öffnung 
in deine Schablone. Aus dem zweiten Stück Pappe 
fertigst du eine identische Pompon-Hilfe. 

Schritt 5: 

Lege beide Pappteile aufeinander und umwickele sie 
mit deiner Wolle. Je mehr Umwicklungen du machst, 
desto dicker und flauschiger wird der Pompon. 

Schritt 6: 

Setze die Schere zwischen die Pappscheiben und 
schneide die Wolle vorsichtig auf. Dabei musst du 
aufpassen, dass dir die einzelnen Fäden nicht aus den 
Fingern rutschen. 

Schritt 3: 

Nun geht es an den besonderen 3-D-Effekt für dein 
Fensterbild für Ostern. Für die Puschelschwänze der 
Osterhasen benötigst du einen Pompon-Maker. Nimm 
dir einen Becher mit einem Durchmesser von unge-
fähr 8 Zentimetern und nutze ihn als Schablone für 
deinen festen Karton. 
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Schritt 8: 

Drück den Pompon auf einer Seite etwas platt und 
klebe ihn mit Bastelkleber auf den unteren Teil eines 
Hasens.

Schritt 9: 

Fertige so viele Pompons, wie du Osterhasen hast und 
mach daraus Hasenschwänzchen, wie beschrieben. 
Fertig sind die Hasen für dein österliches Fensterbild. 

Schritt 10: 

Nun geht es zum allerletzten Schritt, in dem du mit 
deinen Häschen eine Fensterbild für Ostern gestaltest. 
Leg sie dir hierfür in die gewünschte Reihenfolge und 
versehe sie mit doppelseitigen Klebepads. Bei den klei-
nen Osterhasen genügt ein Kleber, bei den größeren 
wirst du bis zu drei benötigen. 

Fertig ist dein österliches farbenfrohes Fensterbild, 
das von innen wie auch von außen bezaubern wird. 

Schritt 7: 

Nun legst du einen Faden zwischen die Pappscheiben 
und legst ihn mittig um die aufgeschnittenen Woll-
fäden. Wickele ihn ruhig mehrmals darum herum und 
verknote ihn im Anschluss. Nun musst du deine Pom-
pon-Hilfe nur noch herausziehen und schon ist dein 
erster Puschel-Schwanz fertig. 
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