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FrechDachs
Liebe Kinder
Schon bald hoppelt er wieder durch die Gegend, der
derOsterhase…
Osterhase…
und wird überall Schokoladeneier oder -hasen verstecken und
euch somit einen lieben Gruss bescheren.
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Der Frechdachs möchte diesen Monat lustige Osterhasen
mit euch basteln, damit ihr zu Hause bereits rechtzeitig
Osterdeko anbringen könnt.
Viel Spass und bis nächsten Monat…
Euer Frechdachs

Dieses Mal wird’s ein wenig anspruchsvoller mit der Bastelanleitung.
Die Kleinen brauchen vielleicht eine Unterstützung von Mama oder Papa.
Ihr benötigt dafür…
• quadratisches Papier, schön fest und farbig,
(falls verfügbar original Origamipapier)
• nach Bedarf zusätzlich dünneres, buntes Papier
• schwarzer Stift
• Klebestift, Schere und evtl. Faden
So wird’s gemacht…
1 Lege das quadratische Blatt Papier vor dich auf einen ebenen

Untergrund. Falte zunächst eine Spitze zur gegenüberliegenden Spitze.
Spitze.

2 Falte das Blatt wieder auf und drehe es um 90 °.

Falte dann die beiden anderen Spitzen zusammen.

3 Falte den unteren Rand um ca. 2 cm nach oben.
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4 Nimm die reche Spitze und falte sie zur Dreieckspitze hoch.

Ebenso die linke Spitze.

5 Nun hast du oben zwei «Hasenohren»:
6 Wende die Arbeit und …
7 falte oben an den Hasenohren das kleine Dreieck unter den

Ohren nach unten-hinten. Somit legst du die Hasenohren frei.

8 Wende die Arbeit wieder und falte das «Hasenkinn»

ca. 1,5 cm nach oben.

Fixiere nun den Ohren- und den Kinnknick mit etwas
Klebstoff. Drehe die schöne Seite nach oben und male
dem Hasen mit dem schwarzen Filzstift ein Gesicht
auf. Wenn du willst, schneide aus buntem Papier
zwei kleine Kreise aus und klebe die «Hasenbäckchen» mit Klebestift links und rechts von
der Nase fest. Natürlich kannst du diese
auch aufmalen – oder ganz weglassen.
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… fertig ist der Origami-Hase. Falls ihr diesen aufhängen
möchtet, befestigt den Faden zwischen den Ohren. Ihr könnt ihn
jedoch auch auf eine schöne Karte kleben und damit den Tisch
schmücken, oder diese Karte als Ostergruss verschicken und
damit jemandem eine grosse Freude bereiten.
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