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Wie wäre es, wenn ihr anstatt Osterhasen, Hühnchen und Marienkäfern in diesem Jahr mal  
Osterpferdchen an den Osterstrauß hängt? Wir erklären euch, wie man sie selbst bastelt.

      Materialien:

  
 ausgeblasene Eier Bastelkleber Schere

 Stift
 bunte Pfeifenputzer bunte Filzwolle dünne Bindfäden dünne Filzbögen  Bastelkarton oder  Bastelschaumbögen

1
 Eier ausblasen: Bevor ihr die Eier leer 

macht, fragt vorsichtshalber, ob alle mit 

einem Omelett zum Abendessen einver

standen sind. Zum Ausblasen vorsichtig mit 

einer Ahle jeweils ein kleines Loch an der spit

zen und der stumpfen Seite des Eis machen. Den 

Eierinhalt durch das größere der beiden Löcher 

in eine Schüssel pusten.

 

2
Pferdeköpfe herstellen: 

Die abgedruckte Schablone auf einen 

dünnen Bastelkarton oder den Schaum

bogen übertragen. Pro Pferdchen braucht ihr 

zwei Pferdeköpfe. Die Köpfe ausschneiden.

3
 Pferdeköpfe vorbereiten: Je zwei Köpfe werden 

übereinander geklebt. Dafür tragt ihr nur am Kopf bis 

ungefähr zu einem Drittel der Halsverlängerung Bas

telkleber auf. Den zweiten Kopf darauf legen, andrücken 

und gut trocknen lassen. Je nach Kleber kann das etwas 

dauern! Wir haben an der Übergangsstelle noch mit einigen 

Stichen vernäht, damit es etwas schneller geht.

4
Die Beine: Während 

der Kleber trocknet, 

könnt ihr die Pfeifen

putzer vorbereiten. Pro 

Pferdchen braucht ihr einen 

Pfeifenputzer. Mit einer 

Zange teilt ihr den Pfeifen

putzer zuerst genau in der 

Mitte in zwei Teile. 

Anschließend werden die 

beiden Teile in der Mitte 

umgeknickt. Die Enden 

könnt dann ebenfalls 

umknicken, um die Hufe zu 

bilden.

5 Kopf am Körper 
befestigen: Wenn 
der vorbereitete Kopf mit Hals fest verklebt ist, befestigt ihr ihn mit dem Bastelkleber an dem Ei, so wie auf dem Bild zu sehen ist. Je nach Größe des Eis schneidet ihr den Klebeteil des Pferdekopfs auf die passende Breite zu. Damit das Ei nicht wegrollt, könnt ihr es in einem Eierbecher platzieren.

6
Jetzt kommt Fell dran: Den Pferdekörper hüllt 

ihr nun in farbige Filzwolle. Die Wollhülle mit 

etwas Kleber fixieren. Wir haben blau gewählt, 

es gibt aber ganz viele tolle Farben, die ihr nehmen 

könntet.

7
Beine anbringen: 

Wenn die Woll

hülle sitzt, könnt 

ihr euch an das Anbrin

gen der Beine machen. 

Auch sie lassen sich 

leicht mit etwas Bastel

kleber an der Wollhülle 

fixieren. Dafür einfach 

das Pferdchen auf dem 

Rücken in den Eier

becher setzten.

8
Gesicht, Mähne und Schweif: 
Jetzt geht‘s an die Feinarbeiten. Aus den Filzbögen könnt 
ihr hübsche Mähnen, Schweife und Gesichter kreieren. 

Den Filz klebt ihr mit einem Klecks Kleber am Hals und im 
Gesicht fest. Die klitzekleinen Teilchen, wie Augen, Nase und 
Mund, setzt ihr am besten mithilfe einer Pinzette an die richtige 
Stelle. Vorher habt ihr dort einen kleinen Klebertropfen aufge
bracht. Diese Feinarbeiten könnt ihr wahlweise auch durchfüh
ren, bevor ihr den Kopf und Hals am Körper befestigt.  
 Idee, Text & Fotos: Alexandra González 

Der Aufhänger:  

Zum Schluss, wenn alles richtig sitzt und  

getrocknet ist, fädelt ihr mit einer Nadel den Aufhängefaden  

an einer geeigneten Stelle auf dem Rücken ein. Knoten dran 

und fertig ist das Eierpferdchen! Es ist so leicht, dass es auch an 

dünnen Ästchen des Osterstraußes aufgehängt werden kann.
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