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Märchenwolle 
Filznadeln + Halter
Styropor Eier

Stecknadeln
Nylonfaden

Hasen fi lzenOsterdeko

BASTELIDEE
N°104.993 - Hasen filzen

Dieses Oster-Filzprojekt ist eine 
einfache Filzarbeit, die perfekt für die 
unteren Jahrgangsstufen oder Filzan-
fänger geeignet ist. 

Die süßen Häschen können in den ver-
schiedenesten Farben gefi lzt werden.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

Material:

So geht`s:
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Ein Stück Märchenwolle fl achdrücken und das Styroporei gleichmä-
ßig einwickeln. Anschließend mit der Filznadel tief in das Ei einste-
chen, bist die Wolle fest am Ei sitzen bleibt.

Nun mit der Filznadel die Form festfi lzen. Dabei das Ohr immer 
wieder umdrehen und von der anderen Seite fi lzen. Dabei kann in 
der Mitte noch eine andere Farbe miteingefi lzt werden. WICHTIG: 
das untere Ende des Ohrs MUSS fransig sein, bzw. nicht fi lzen - da-
mit wird das Ohr später an das Ei gefi lzt!

Wenn ein Loch entsteht, ein-
fach ein Stück Wolle aufl egen 
und wieder festfi lzen.

Wenn 2 Ohren und der Körper 
gefi lzt sind, geht es an das Zu-
sammensezen des Hasens.

Das Ei nun solange fi lzen, bis 
eine gleichmäßige Filzschicht 
entstanden ist.

Dafür die fransige Wolle des Ohrs in der Mitte teilen, dann das Ohr 
auf das Ei „setzen“ und festfi lzen - mit dem 2. Ohr ebenso verfahren.
Fertig ist das erste Häschen!

Als Aufhänger eignet sich 
ein durchsichtiger Nylon-
faden sehr gut. Einfach ein 
Stück Faden um den Kopf 
einer Stecknadel knoten 
und diese in das Häschen 
stecken - fertig.

- beim Filzen nicht zu oft auf der gleichen Stelle einste-

chen, dadurch kann das Styropor brechen.

- die Filznadel immer gerade halten und gleichmäßig tief 

einstechen.

- IMMER als Filzhintergrund die Unterlage verwenden! 

-> Verletzungsgefahr!

- die Häschenanhänger machen sich besonders gut als Ge-

schenk oder Anhänger für einen hübschen Osterstrauß.

Für die Ohren ein langes Drei-
eck aus der Wolle formen und 
auf die Filzunterlage legen. 
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Tipps:


