
ANLEITUNG: HÄSCHEN BASTELN

1

SCHRITT 1: POMPONS HERSTELLEN
Die Hauptarbeit ist das Anfertigen von drei Pompons in unterschiedlichen Größen. Der größte Pompon wird der 
Körper, der mittelgroße der Kopf und der kleine der Puschelschwanz des Pompon-Osterhasen. Wir fangen mit dem 
Hasen-Körper an. (Die Farbe der Wolle in der Anleitung weicht von der Fellfarbe deines Häschens ab.)



Wiederhole diese Schritte für die Vorlagen zwei und drei!

SCHRITT 2: ZUSAMMENBINDEN
Nimm nun die drei fertigen Pompon-Bälle und knote sie 
zusammen. Drücke den Kopf-Pompon an den Körper-Pompon 
und verknote ihre Knotenschnüre miteinander. Mache das gleiche mit dem Körper-Pompon und dem 
Kuschelschwanz-Pompon. Wenn du so deinen Hasen verknotet hast, kannst du die überstehenden Fäden 
zurechtstutzen. 2
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SCHRITT 3: GESICHT UND OHREN
Jetzt bist du fast fertig, es fehlen nur noch die Ohren und das Gesicht 
deines Osterhasen. Klebe zunächst die Augen links und rechts an den 
Kopf. Am besten geht das mit einer Heißklebepistole.
Als Nase schneidest du ein kleines Dreieck mit abgerundeten Ecken aus 
rosa Filz aus und malst darauf die Hasennase mit Bleistift vor. Diese 
Nase klebst du dann ebenfalls auf. 
Von der Nylonschnur schneidest du jetzt noch sechs Stücke in 
gewünschter Schnurrhaarlänge ab und klebst diese an der Nase fest.
Die Ohren schneidest du ebenfalls aus Filz aus, allerdings nimmst du für 
jedes Ohr zwei Farben: einmal die gleiche Farbe, die die Pompons haben, 
z.b. weiß und einmal rosa für das Innere des Ohrs. Das Innere Stück 
sollte kleiner sein und du klebst es auf das jeweils andere größere 
Filzstück, dass die Fellseite des Ohrs darstellt. Am unteren Ende drückst 
du das Ohr dann fest zusammen und verklebst es. Dann klebst du die 
Ohren auf den Kopf deines Kaninchens.

Fertig! Du hast deinen ersten eigenen Pompon-Hasen gebastelt!



Quellenangabe: Idee, Anleitung und Fotos: https://www.abenteuerfreundschaft.de/flauschige-pompon-
osterhasen-basteln/#:~:text=%20Das%20brauchst%20du%2C%20um%20einen%20Pompon-
Osterhasen%20zu,3%20Gr%C3%B6%C3%9Fen%208%20Pappe%20f%C3%BCr%20Ohren-Schablonen%20More%20; 
https://www.basteln-gestalten.de/pompons (letzter Zugriff: 03.03.2022)
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VORLAGEN


