
Basteln mit Klorollen zu Ostern 

 50 einfache Bastelideen, die wirklich jeder nachmachen kann

Ohne Osterhasen kann es keine Ostern geben

Neben dekorierten Eiern sind Osterhasen am Osterfest  einfach unabdingbar.  Sie kann
man einfach überall sehen – draußen vor der Tür, am Fenster oder auf dem festlichen
Ostertisch als liebevolle Hingucker. Die gute Nachricht ist, dass Sie aus vielen Materialien
süße Häschen anfertigen und zusammen mit Ihren Kindern eine Menge Bastelspaß haben
können.

Basteln mit Klorollen ist eine der angenehmsten und günstigsten Methoden, die wir 
empfehlen. Aus den Papierrollen entstehen im Nu niedliche Osterhasen unterschiedlichen 
Varianten – gerundet mit langen Ohren oder flach und filigran, ganz wie Sie es sich 
wünschen.

Für die meisten DIY Projekte mit Toilettenpapierrollen brauchen Sie normalerweise:

leere Klorollen Ton- oder Filzpapier

Papier- oder Heißkleber Acrylfarben

Schere und Stift Wackelaugen

Geschenkpapier Pfeifenputzer (optional)

Wäscheklammern Pompons



Süße Lämmchen dürfen Sie zu Ostern auf keinen Fall vergessen



Die Klorollen-Häschen können Sie ganz niedlich mit Wackelaugen gestalten

Wenn Sie sich für zylindrische Osterhasen entscheiden, dann sollten Sie die 
Klopapierrollen einfach so ganz lassen und mit der erwünschten Farbe bemalen. Dann 
werden aus Karton oder einer weiteren Klorolle die Spitzohren ausgeschnitten und nach 
Wunsch mit Filzpapier in Rosa beklebt, wie unten im Bild zu sehen ist. Malen Sie mit dem 
Stift süße Fratzen aus, kleben Sie die Wackelaugen darauf sowie auch Kartonfüßchen und
ein Pompon-Schwänzchen ganz unten an die Rückseite des Häschens. Fertig! 



Eine vorzügliche Bastelidee in Pastell 

Originelle Eierbecher basteln mit Klorollen

Eierbecher sind nicht nur praktisch, sondern dürfen ruhig auch dekorativ sein. Wie wäre es
zum Beispiel mit solchen kreativen Eierbechern in Form von Frühlingsblumen? Eine super
originelle Tischdekoidee  zu  Ostern!  Und  dafür  brauchen  Sie  wieder…  genau,  die
Klopapierrollen! Buntes Geschenkpapier und Acrylfarben tun den Rest. Färben Sie zuerst
die Innenseite der Rollen in einer beliebigen Farbe und bekleben Sie die Außenseite mit
gemustertem Geschenkpapier. Schneiden Sie anschließend die obere Seite in ca. zehn
gleichmäßige  Streifen,  die  Sie  leicht  nach  außen  biegen.  Aus  grünem  Karton  oder
dickerem Papier können Sie je zwei Blätter ausschneiden und diese als Basis unten an
jeden Eierbecher kleben. Diese farbenfrohen Kreationen sind die perfekten Hingucker für
jeden festlichen Tisch, und zwar nicht nur zu Ostern, sondern zu jedem Kindergeburtstag.



Gepunktetes Geschenkpapier sieht besonders effektvoll aus 

Wenn Sie es dezenter mögen, können Sie nur mit einzelnen Farben arbeiten und die
Klopapierrollen in etwa 3 cm dicke Scheiben schneiden. Sehr schick sehen die Mini-

Eierbecher aus, wenn man die obere Kante mit einer Zick-Zack Schere anschneidet. Aber
auch absolut glatt sind diese sehr elegant und vor allem zu einer puristischen

Tischdekoration zu Ostern zu empfehlen. 



Dekorieren Sie die Ostereier zusammen mit Ihren Kindern

Da braucht man die Ostereier kaum zu bemalen 

Die Eierbecher lassen sich mit etwas Fantasie auch viel verspielter gestalten 



Küken, Bienchen und Frösche basteln mit Klorollen

Ähnlich wie bei den Osterhasen und den Eierbechern können Sie auch hier die Klopapierrollen ganz

oder geschnitten benutzen. Die restlichen Materialien sind die gleichen – Farben, Tonpapier, Karton,

Filz, Stifte, Kleber, Schere und Wackelaugen. Kinder können selbstverständlich aktiv mit basteln und

der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Pfeifenputzer und Fäden können Sie ebenso dazu nehmen

und  für  die  Fühler  der  Bienen  oder  die  Zungen  der  Frösche  benutzen.  Federn  dagegen  sind

logischerweise für die Küken sehr passend.

Gelbe Küken können Sie mit grünem Ostergras arrangieren 



Beim Basteln mit Klorollen zu Ostern können Sie sich wirklich so richtig austoben. Ihrer
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Schauen Sie sich noch die restlichen Bastelideen

aus unserer Bildergalerie an und lassen Sie sich davon inspirieren!

Frohe Ostern!

Daraus lässt sich eine ganze Bauernfarm erzeugen 



Kleine Lämmchen inbegriffen …

Und selbst Angry Birds sind kein Problem 



Und natürlich noch jede Menge Osterhasen 
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