
Osternester aus Filz 

Material: 

- Blechdosen (z.B. von Konserven; entferne die bedruckte Ummantelung) 

- alte Milch-/Saftpackung (gründlich ausgewaschen!) 

- mind. 2 Farben Märchenwolle/Filz (ersteres ist einfacher zu verarbeiten) 

- Stift, Kleber (Heißklebe), Schere 

- Schüssel Wasser 

- Stück Seife 

- 2 Wackelaugen 

- Bastband/ Wolle oder Geschenkband 

- Watte 

 

Bastelanleitung: 

1. Nehme die Milch-/Saftpackung und zeichne einen bauchigen Kegel auf. Dies wird ein Ohr des 

Hasen. Du kannst die untere Kante deines Kegels am besten gerade lassen. So lässt sich das 

Ohr später besser anbringen. 

2. Schneide das Ohr aus und lege es als Schablone wieder auf die Milch-/Saftpackung. Zeichne 

es nach und schneide es aus. So hast du zwei identische Ohren. 

3. Nun klebst du die Ohren von Innen an die Blechdose. Klebe sie am Besten mit Heißklebe fest. 

Die Ohren sollten gegenüber voneinander angeklebt werden. 

Stelle die Blechdose zum Trocknen zur Seite. 

4. Ziehe mehrere Streifen Märchenwolle und lege sie beiseite.  

5. Fülle einen Eimer oder Gefäß mit etwas Wasser und tauche deine Hände kurz ein und lass 

etwas Wasser auf ein Streifen Märchenwolle tropfen. Nehme nun ein Stück Seife und reibe 

es gründlich in deinen Händen, sodass du viel Schaum hast. Nun reibst du die Wolle auf dem 

Tisch mit dem Seifenschaum ein.  

Wenn du keinen Schaum mehr hast, nehme wieder etwas Wasser und Seife. Zwischendurch 

lasse auch immer wieder etwas Wasser auf die Filzwolle tropfen. 

6. Nehme einen neuen Streifen Filzwolle und lege ihn an dein eingeschäumtes Wollstück an, 

sodass sie sich etwas überlappen. Nun reibst du wieder mit deinen Händen, sodass sie sich 

gut mit einander verbinden. 

Dein gefilzter Wollstreifen sollte die Breite deiner Blechdose haben und sie einmal 

ummanteln können. 

7. Nehme nun die Blechdose und lege den Wollstreifen darauf. Du wiederholst Schritt 6 sooft, 

bis die gesamte Blechdose mit Filzwolle ummantelt ist und man kein Metall mehr sehen 

kann. 

8. Nehme nun wieder etwas Filzwolle und arbeite dich Streifen für Streifen weiter, bis auch 

beide Ohren (beidseitig) vom Filz bedeckt sind.  

Auf der Pappe haftet der Filz nicht gut. Du musst daher darauf achten, dass der Filz gut mit 

sich selbst verhakt/verbunden ist. 

9. Stelle die gefilzte Blechdose zum Trocknen zur Seite. 



10. Nehme nun eine andersfarbige Filzwolle und forme daraus eine kleine Kugel. Dies wird die 

Nase unseres Hasen. 

11. Zuletzt forme aus einem (Bast-)Band eine Schleife. Nehme deine getrocknete Blechdose und 

die Filzkugel und klebe sie mit dem Heißkleber zusammen auf die Blechdose. 

Nun fehlen nur noch 2 Augen (z.B. Wackelaugen). 

12. Du kannst mit etwas Watte oder Bastelgras die Blechdose befüllen.  

Fertig ist das Osternest! 😊 

 


