
Hallo liebes Lilliputz-Kind, 
schön, dass du da bist! Wir hoffen, dass du mit dieser Anleitung viel Spaß hast. 
Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Bild von deinen Basteleien schickst. 
Dafür bekommst du dann natürlich auch einen coolen Stempel! So und jetzt 
wünschen wir dir viel Freude bei deiner Lilliputzstunde zu Hause. :-)
Dein Lilliputz-Team

Osterfiguren zum Hinstellen

Material: Buntes Tonpapier, 
Toilettenpapierrollen, weiße Pappe, 
Farbe, Buntstifte, Schnur, Wackelaugen, Schere, Bastelkleber, Drucker

Schritt 1: Bemale in möglichst vielen bunten Farben ein großes Stück weiße 
Pappe von beiden Seiten. Bemalen kannst du es mit Buntstiften, Fingerfarben, 
Wasserfarben oder was auch immer dir Spaß macht und du schön findest. :-) 
Eventuell musst du die Pappe dann erst trocknen lassen, je nachdem für welche 
Farben du dich entschieden hast. Lasse dann deine Mama oder deinen Papa die 
Vorlagenseite ausdrucken und schneide zunächst das große Ei aus. Lege die 
Schablone in Eierform auf deine bemalte Pappe und zeichne mit einem Stift 
einmal drumherum. Wenn ihr keinen Drucker habt, kannst du die Eierform auch 
frei mit der Hand aufzeichnen.

Schritt 2: Schneide die aufgezeichneten Eier aus und dann die restlichen Teile 
der Vorlage. Für die Henne, den Hahn und das Küken zeichnest du jetzt mithilfe 
der Vorlage den Kamm, Flügel und den Schnabel auf buntes Tonpapier. Für den 
Hasen zeichnest du Ohren und eine Nase und für das Schaf den Kopf und die 
Kopfwolle. Wenn du alles aufgezeichnet hast, schneidest du auch diese Teile aus. 
Dann kannst du die Körperteile auf die Eier kleben. Wenn du Wackelaugen zu 
Hause hast, kannst du die für deine Figuren nutzen. Wenn nicht, dann malst du 
einfach schöne Augen auf. Wenn du magst, kannst du dem Hasen mit Schnüren 
noch ein paar Tasthaare aufkleben und dem Hahn mit vielen dünnen Papier-
streifen ein großes Federleid. 

Schritt 3: Bemale Toilettenpapierrollen mit grüner Farbe und schneide sie 
anschließend in 2-3 Ringe. Schneide vorsichtig mit der Schere Ecken aus der 
einen Seite des Rings, sodass sie fransig aussieht, wie Gras. Jetzt kannst du deine 
Figuren in den Ring stecken und damit spielen oder dein Zimmer dekorieren.
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Vorlage zum Ausdrucken:

Für alle Tiere

Hase

2 x Ohr

1 x Nase

Schaf

1 x Kopf

1 x Kopf-
   wolleHahn

1 x Seitenflügel

1x Kamm

1x Schnabel

Huhn vorne 
und Küken

1x Schnabel

1x Kamm

2 x Seitenflügel

Huhn seitlich

1 x Seitenflügel1x Schnabel

1x Kamm


