
Osterhasen-Eierbecher aus WC-Rollen 
Quelle: https://www.kikisweb.de/ostern/basteln/eierbaeume/osterhasen.htm 

 
 

Diese lustigen Osterhasen verzieren euren Ostertisch, und können die Ostereier 
festhalten. Sie sind einfach und schnell gemacht, und das benötigte Material hast du 

ganz sicher zu Hause! 
 
 
 

Material:    Leere WC-Rollen,  
Bastelmesser 
Schere 

 Leim 
 

  
                     Falls vorhanden:  
 Farben, Filzstifte, Farbstifte 

Rundkopfklammern 
Draht 
Wackelaugen, 
Bastelkarton 
 

 

1. 

Du benötigst für die Eierbecher leere WC-Rollen. 
Schneide jeweils eine WC-Rolle in der Mitte 
durch. Dann hast du 2 Eierbecher.  
 
 
 
 

 2. 
Die einzelnen Rollen mit Farbe bemalen und 
trocknen lassen. Wenn du keine Wasserfarben 
hast, kannst du auch Filz-, oder Farbstifte 
verwenden. Oder vielleicht hast du ein braunes 
Papier, das du herum kleben könntest? Oder du 
kannst es auch einfach so lassen, es gibt ja 
unterschiedlich braune Hasen. Und es gibt ja 
sogar auch weisse ! 

 

 



3.  
Aus braunem Bastelkarton die Ohren für den 
Osterhasen ausschneiden. Dafür ein Stück 
Bastelkarton knicken und die Ohren gleichzeitig 
ausschneiden, dann hat man zwei gleichgroße 
Ohren. 
Du hast kein braunes Bastelkarton? Nimm 
einfach eine neue WC-Rolle, und schneide die 
Ohren mit dem WC-Karton zu.  
 

 
 
4. 
Die Ohren mit Hilfe von Flüssigleim oder 
Doppelklebeband vorne nebeneinander in die 
bemalte Rolle kleben. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Wackelaugen aufkleben, falls du welche hast.  
 
Oder schneide aus weissem Papier Kreise aus, 
und klebe sie drauf.  
 
 

                                           6. 
Drei Stück Draht abschneiden und um die 
Rundkopfklammer binden. Etwas unterhalb der 
Wackelaugen in die Mitte der Rolle ein kleines 
Loch stechen und die Rundkopfklammer als Nase 
einstecken. Die Flügel innen auseinander 
drücken. 
Wenn du dieses Material nicht zuhause hast, 
dann lauf mal in deiner Wohnung herum und 
suche dir Ersatz. Z. B. kannst du für die Nase eine 
Belugalinse aufkleben, oder einen Knopf. Und 
anstelle von Draht kannst du vielleicht 3 Haare 

vom Wischbesen abschneiden? Aber bitte unbedingt vorher deine Eltern fragen, ob 
du darfst!  
 
 



 
 
Die kleinen 
Osterhasen kannst du 
sehr gut als 
Eierbecher brauchen.  
 
Du kannst aber auch 
die WC-Rolle nicht 
auseinander 
schneiden, und zwei 
grosse Hasen, für 
Papa und Mama 
Hasen machen. Auch 
die können die Eier 
tragen.  
 
 
 

 
Hast du die Anleitung nicht so gut verstanden? Dann schau dir den Film 
dazu auf Youtube an:  

https://www.youtube.com/watch?v=jkN3KpYg7fQ 
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