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Oster-DIY-Upcycling 

10 BLOGGERINNEN 

10 EINFACHE UND NACHHALTIGE BASTEL-IDEEN 
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Lass dich inspirieren und bastel mit:!

Die 10 kreativsten Ideen von coolen Mama- und DIY-Bloggerinnen: 

Hier verraten wir unsere schönsten Familien-Bastel-Ideen für Ostern 

und die Frühlingszeit.!

Die Idee 
10 COOLE BASTEL-IDEEN statt wegwerfen 
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Bei uns in der Familie wird rund um Ostern und zum Frühlingsbeginn 
besonders gern und viel gebastelt.!
Am besten bunt und immer was Neues.!

So kam die Idee, kreative Mama-Bloggerinnen um ihre besten, schönsten und 
nachhaltigsten Bastel-Tipps zu bitten!!

Osterzeit - Bastelzeit 

Leere Klopapierrollen, einsame Babysocken, leere Eierschalen, 

ausgetrunkene Tetrapaks, leere PET-Flaschen & Quetschie-Beutel 

kommen zum Einsatz und sehen pötzlich richtig cool aus! 

Wir werfen nichts achtlos in den Müll und lassen die Sachen weiterleben. 

©2017 die kleine Botin !
All Rights Reserved. !

Kontakt: daniela@diekleinebotin.at!
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Verantwortlich für journalistischredaktionelle!
Inhalte gem. § 55 II RstV: Daniela Gaigg !
Grafik & Layout: Daniela Gaigg!
Bildrechte liegen bei den einzelnen Bloggerinnen.!
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Spiel: HASE HÜPF! 
DEZENT PINK 

PRÄSENTIERT 

„HASE HÜPF!“ - ein lustiges Würfelspiel bei dem du 
einfach von Start zu Ziel hoppeln musst. Aber 
vorsichtig unterwegs kann so Einiges passieren... 

Aufbewahrt in einem alten Eierkarton, hast du aus 
alten Korken & Pappe, sowie ein paar 
Bastelmaterialien im Nu ein tolles Spiel gebastelt! !

1. Schneide sechs dünne Pappstreifen, Größe 8 x 

19cm, zurecht. Verbinde diese mit Klebestreifen, dann 
kann man das Spielfeld schön zusammenklappen und 
es passt in den Eierkarton. Beklebe anschließend das 
Spielfeld mit Punkten und baue (je nach Alter des 
Kindes) verschiedene Extras ein (aussetzen, zurück 

gehen, vor gehen...). 2. Die Spielfiguren bestehen aus 
Weinkorken. Male diese farbig an, stecke ihnen Ohren 
aus Moosgummi an und male ihnen ein Gesicht. 3. 
Zum Schluss wird der Eierkarton bearbeitet. Ich habe 
die Abstandshalter etwas abgeschnitten, dass man 

das Spielfeld hineinlegen kann. Spielregeln 
aufschreiben und den Deckel von außen etwas 
verschönern. Fertig ist dein Hasen-Spiel!

WEB: http://dezentpink.de/
SOCIAL: @dezentpink
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Osternest 
HEIMATDINGE 

PRÄSENTIERT 

Ihr braucht nur 5 Dinge dazu:!

• Tetrapak (alte Milch- oder Apfelsafttüte)!
• Tonpapier!
• heimatdinge Bastelvorlage: Hase oder Küken!
• Schere!
• Klebestift!

1. Als erstes spült ihr den Tetrapak innen gut aus und schneidet ihn auf 
der gewünschten Höhe ab. Ich habe ca. die Mitte genommen.!
2. Danach schneidet ihr Papierstreifen aus einem Tonpapier eurer Wahl 
aus und klebt die Papierstreifen auf die Seiten des Tetrapaks in zwei 
Schichten. Wer nicht schneiden will, kann den Tetrapak auch anmalen, 
ansprühen oder mit buntem Papier bekleben.!
3. Jetzt sucht ihr euch ein Ostermotiv aus, Hase oder Küken, druckt 
euch die Bastelvorlage aus und macht euch eine Schablone. Damit 
könnt ihr euch gleich mehrere Hasen oder Küken basteln und 
Osternester damit verzieren. Einfach die Schablone auf euer 
Wunschpapier legen, nachzeichnen und ausschneiden.!
4. Jetzt müsst ihr nur noch die Osternester mit euren Motiven bekleben 
und fertig sind euere tollen, individuell gestalteten Osternester! Sind die 
nicht süß? Die will man doch am liebsten selbst behalten :-).!

WEB: http://www.heimatdinge.de/diy-osternest/
SOCIAL: @heimatdinge
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Osterei-Piñata 
MAMAKREATIV 

PRÄSENTIERT 

Um eine Osterei-Piñata selber zu basteln braucht ihr:!
• Alte Zeitung!
• Luftballon!
• Bastelkleber oder Kleister!
• Schere!
• Krepppapier in bunten Frühlingsfarben!
• Ostersüßigkeiten zum Befüllen!
• Schnur zum Aufhängen!

Zuerst Zeitungspapier in Streifen reißen oder 
Schneiden. Den Luftballon aufblasen, auf einen 
Becher stellen und mit Zeitungspapier bekleben. Ich 
mache normalerweise 2 Schichten Zeitungspapier 
drauf, so wird die Piñata schön fest.!
Über Nacht trocknen lassen und den Luftballon 
platzen. Aus Krepppapier Franzen schneiden und die 
Piñata damit dekorieren. Ich habe das Krepppapier in 
Pink, Gelb und Orange genommen und die Piñata sah 
perfekt aus. Eine Öffnung zum Befüllen lassen. Nun 
könnt ihr die Piñata mit Süßigkeiten füllen.!

WEB: 
https://mamakreativ.com/2018/03/15/osternest-mal-anders-bunte-osterei-pinata/

SOCIAL: @mamakreativ
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Karotte aus PET Flasche 
MONSTAMOONS 

PRÄSENTIERT 

Das brauchst du:!
• eine leere PET Flasche!
• Acrylfarbe in Orange!
• Pinsel!
• Bastelmesser!
• Tonpapier in Grün!
• Bastel- oder Heißkleber!
• Schwarzen Filzschreiber!

Bastelschritte:!
Zuerst den Flaschenhals und den Flaschenboden (im 
Video als Popo bezeichnet  ) mit dem Bastelmesser 
vorsichtig abtrennen. Achtung, solltet ihr die Karotte 
gemeinsam mit euren Kindern basteln, müsst ihr 
diesen Schritt natürlich selber übernehmen. Ein 
Bastelmesser ist definitiv nichts für Kinder!!
Den mittleren Teil der Flasche wegwerfen und nur 
Flaschenhals und Boden innen mir oranger Acrylfarbe 
bemalen. Gut trocknen lassen. Sollten die 
Schnittränder eurer Flaschenteile zu scharf sein, könnt 
ihr sie mit passendem Tapingband oder Klebeband 
einfassen.!
Nun aus grünem Tonpapier circa 20 cm lange und 1 
cm breite Streifen zuschneiden. Diese dann in der 
Mitte biegen und in den Flaschenhals stecken. Wenn 
nötig, mit Kleber fixieren.!
Auch den Flaschenrand mit einem Stück grünen 
Tonpapier einfassen.!
Wenn gewünscht noch Augen und Mund auf die 
Karotte aufmalen, mit Ostergras und Süßigkeiten 
befüllen und euer individuelles Osternest ist fertig!!

WEB: https://www.monstamoons.at/2018/03/20/oster-karotte-aus-pet-flasche/
SOCIAL: @monstamoons
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Osterkerzen 
DIE JUNGSMAMAS 

PRÄSENTIEREN 

Für die süßen Ostereier benötigt Ihr nur:!
•  Eierschalen!
•  Eierfarben!
•  Kerzenreste (alternativ Teelichter oder 

Wachsgranulat aus dem Bastelladen)!
•  Teelicht-Kerzendochte (gibt’s im Bastelladen – 

alternativ könnt Ihr auch den Docht eines Teelichts 
nutzen)!

•  Topf und ein kleines hitzebeständiges Gerät!
•  Eierbecher oder Eierkarton!

Kerzen aus Eierschalen – so einfach geht’s:!
Als erstes solltet Ihr die Eierschalen trocknen und 
säubern.!
Wer mag, kann die Eierschalen auch vor dem 
Kerzengießen färben oder anmalen.!
Die getrockneten Eierschalen stellt Ihr am besten in 
einen Eierbecher oder einen Eierkarton. Stellt in je eine 
Eierschale einen Kerzendocht. Schmelzt die 
Kerzenreste in einem Topf mit Wasser im Wasserbad. 
Sobald das Wachs flüssig ist, gießt Ihr es vorsichtig in 
die Eierschalen und lasst alles trocknen und abkühlen. 
Damit der Docht schön in der Mitte bleibt, bindet ihn 
entweder an einen Zahnstocher oder haltet ihn fest 
und pustet ein wenig – dann wird das Wachs ganz 
schnell hart.!

WEB: https://diejungsmamas.wordpress.com
SOCIAL: @jungsmamas
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Sockenhase 
DIE KLEINE BOTIN 

PRÄSENTIERT 

Für einen Sockenhasen brauchst du:!
•  1 einsame Socke!
•  2 EL Reis!
•  1 handvoll Watte!
•  1 Pompom (Filzkugel)!
•  Schere, Nadel, Faden!

Zuerst wird der Reis in die Socke gefüllt, das gelingt 
Kindern ab etwa 3 Jahren gut mit einem kleinen Löffel!!
Danach wird die Watte reingestopft, soweit, bis auch 
die Ferse gut gefüllt ist.!
Die Ferse wird dann mit einem Faden abgebunden 
und so entsteht der Kopf.!
Oberhalb muss nun noch einmal abgebunden 
werden.!
Der obere Teil der Socke werden die Ohren, dafür 
muss ein Dreieck mittig herausgeschnitten werden.!
Bommel mit ein paar Stichen festnähen.!
Das Gesicht kann gestickt oder aufgemalt werden!!

WEB: https://diekleinebotin.at/
SOCIAL: @diekleinebotin



D.SCIENCE  | SWIPE F ILE |  HTTP://DSCIENCE.CO 

Golden Freckles 
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Kresse-Hase 
GOLDEN FRECKLES 

PRÄSENTIERT 

Eine ausgespülte Eierschale wird mit Watte 
ausstaffiert. Kressesamen darauf verteilen, schön 
nassmachen und ab damit auf die Fensterbank!!

Ab jetzt heißt es warten und die Watte nicht 
austrocknen lassen!!

Nach ein paar Tagen ist die Kresse schön haarig 

gewachsen. Nun bastelt Ihr aus Tonpapier 
Hasenohren, die mit Hilfe von Zahnstochern ins Ei 
gesteckt werden. !
Wackelaugen machen den Hasi perfekt, und mit 
einem Fineliner könnt Ihr noch das Näßchen und die 

Barthaare aufmalen.

WEB: https://www.instagram.com/golden_freckles/
SOCIAL: @golden_freckles
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Eierkarton-Hase 
CUCCHIKIND 

PRÄSENTIERT 

Material!
Ihr braucht einen Eierkarton, eine Schere, einen 
Edding, etwas buntes Garn und Washi Tape.!

Und so geht's!
Ihr schneidet zuerst einen Teil des Eierkartons aus, 
den ihr oben im Foto seht. Außerdem zwei Ohren aus 
dem Deckel. Nun malt ihr alles mit weißer Farbe an 
oder vielleicht auch einfach in eurer Lieblingsfarbe. 
Nach dem Trocknen schneidet ihr aus dem 
Klebeband das Innenleben der Ohren aus, klebt es 
auf und die Ohren dann an den Kopf. Das Garn könnt 
ihr noch als Stirnband festknoten. Mit dem Edding 
malt ihr das Gesicht auf und rote Wangen klebt ihr mit 
dem Washi Tape. Schon ist Hase Nummer 1 fertig. 
Wenn ihr möchtet, macht doch einfach Hasen in ganz 
vielen verschiedenen Farben.!
Wenn ihr lieber eine Miffy machen möchtet, dann geht 
das sogar noch einfacher. Das Klebeband und das 
Garn könnt ihr nämlich einfach weglassen. !

WEB: https://cuchikind.blogspot.co.at/
SOCIAL: @cuchikind
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Klorollen-Hase 
HOORAYTODAY 

PRÄSENTIERT 

Materialien:!
• Klopapier-Rollen!
• Verschieden farbiges Motivpapier zum Bekleben!
• Lineal oder Maßband zum Abmessen des Papiers!
• Schere zum Zuschneiden!
• Klebestift für das Bekleben der Klopapier-Rolle!
• Schwarzen Stift zum Aufmalen des Hasengesichts!
• Wackelaugen und ca. 30cm lange farbige 
Pfeiffenputzer!
• Tesa-Film zum Befestigen der Pfeiffenputzer als 
Ohren!

Zuerst schneidet ihr das Papier auf die Größe der 
Klopapier-Rolle zu, so dass ihr in der Länge etwas 
mehr nehmt und die Enden überlappend geklebt 
werden können. Anschließend wird aus einem anders 
farbigen Papier ein Kreis zugeschnitten. Auf dieses 
Stück malt ihr mit einem schwarzen Stift das Hasen-
Schnäuzchen und den Schnurrbart und klebt es etwa 
mittig auf die Rolle.!
Einen Pompom anleimen und oberhalb der 
Schnurrbarthaare kleben. Die Pfeiffenputzer in der 
Mitte durchschneiden, zu Hasenohren zusammen 
falten und von hinten in der Klopapier-Rolle mittels 
Tesafilm befestigen. Zuletzt noch die Wackelaugen 
drauf und fertig!!

WEB: https://blog.hooraytoday.de/de/
SOCIAL: @hooraytoday_official
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Quetschie-Beutel Hase 
FANTASIEWERK 

PRÄSENTIERT 

Material Osterhase!
•  Quetschbeutel (gut ausgespült und getrocknet)!
•  starkes Nähgarn!
•  Acrylfarbe!
•  Druckvorlage Osterhase!
•  Bleistift, Filzstift!
•  Füllwatte!
•  Pinsel oder Farbroller, Schere, Nadel, Heißklebepistole!

1.  Der Quetschbeutel wird mit Farbe übermalt. Hierfür den 
Arbeitsbereich entsprechend vorbereiten. Ich habe ein Holzbrett 
verwendet und dieses mit einer Klarsichtfolie überzogen. Die 
Acrylfarbe mit einem Pinsel oder Farbroller auf den 
Quetschbeutel übertragen. Trocknen lassen und die Rückseite 
ebenfalls bemalen.!

2.  Die Druckvorlage für den Hasen ausdrucken, ausschneiden, auf den 
Quetschbeutel richtig platzieren und mit dem Bleistift nachzeichnen. 
Es wird nur der Hasenkörper ohne Ohren aufgemalt. Anschließend die 
Hasenfigur mit einer Schere ausschneiden. Nun Nadel und Faden zur 
Hand nehmen, einfädeln. Damit der Anfang des Fadens nicht sichtbar 
ist, an der Innenseite der Kerbe (bzw. am Hals des Hasen) einer 
Hasenseite einstechen und den Faden durchziehen.!

3.  Nun die zweite Hasenseite schön darüber legen und von oben mit der 
Nadel einstechen, Faden durchziehen. Dies solange wiederholen bis 
du auf der gegenüberliegenden Seite angekommen bist. Jetzt den 
Unterkörper des Hasen mit ein wenig Füllwatte füllen. Mit den Stichen 
fortfahren bis ungefähr dorthin, wo die Ohren eingesetzt werden. Die 
Ohren mittels Hasenschablone auf den Quetschbeutel übertragen und 
ausschneiden.!

4.  Das linke Ohr zwischen die zwei Hasenseiten legen, mit der Nadel von 
vorne einstechen, den Faden durchziehen, hinter dem Ohr entlang 
fahren und vorne am anderen Ende des Ohres wieder rein stechen. 
Ok, das ist jetzt nicht die sauberste Variante, aber da der Osterhase 
beim Osterkranz nur von vorne zu sehen ist, ist das ok. Solltest du den 
Osterhasen für etwas anderes benützen wollen (s. Tipp unten), dann 
schneide doch nochmals zwei Hasenohren zu und klebe diese auf der 
Rückseite auf, damit du den Faden darunter verstecken kannst.!
Wieder zwei, drei Stiche machen. Nun das rechte Ohr einlegen und 
gleich fortfahren wie beim linken Ohr. Nun sind wir fast am Ende 
angelangt. Bevor wir zunähen, müssen wir den Hasenkopf noch mit 
ein wenig Füllwatte befüllen. Wenn du am Ende angelangt bist, den 
Faden verknoten und ganz knapp abschneiden.!

WEB: http://www.fantasiewerk.ch/
SOCIAL: @fantasiewerk.ch
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10 kreative Frauen und innovative Bloggerinnen zeigen, wie es geht!!

Die Umsetzung 

Dezent pink 
Heimatdinge 
Mama kreativ 
Monstamoons 
Jungsmamas 

Die kleine botin 
Golden freckles 

Cuchikind 
Hooray today 
fantasiewerk 

10 COOLE BASTEL-IDEEN statt wegwerfen 


