
Osterkarten basteln 

 

 Idee 1: Hase aus Handabdruck 

 

 

1. Falte ein Blatt Buntpapier in der Mitte zu einer Karte. 

2. Male die Handfläche, den Zeigefinger und den kleinen 

Finger mit weißer Fingerfarbe an. Nun drückst du deine 

Hand vorsichtig auf die Vorderseite der Karte. 

3. Wenn die Farbe auf dem Papier getrocknet ist, kannst du 

den Handabdruck in einen Hasen verwandeln. Dafür 

male Augen, eine Nase und einen Mund darauf. 

4. Jetzt noch einen lieben Ostergruß dazu schreiben und die 

Karte ist fertig! 

 

 



Idee 2: Huhn und Küken aus Handabdruck 

 

 

1. Auch ein Huhn ist ganz schnell aus einem Handabdruck 

gemacht. Male dafür die ganze Hand mit gelber 

Fingerfarbe an, bevor sie auf das Papier gedrückt wird. 

2. Die kleinen Küken entstehen aus einzelnen 

Fingerabdrücken, am besten vom Daumen. 

3. Ist die Farbe getrocknet, bekommen Huhn und Küken 

noch Augen, Flügel und Federn aus schwarzer Farbe 

aufgemalt. 

4. Schnabel, Kamm und Füße werden rot bemalt. 

 

 

 

 

 

 



 

Idee 3: Ostereier mit Papprollen stempeln 

 

 

1. Jetzt greifen wir zur Papprolle. Damit kann man schöne 

runde Ostereier stempeln. Drücke die Rolle dafür an 

beiden Seiten leicht zusammen, sodass sie eine ovale Ei-

Form bekommt. 

2. Tunke den Ei-Stempel nun in die Farbe und stempel 

vorsichtig viele bunte Eier auf die Karte. 

3. Die Ostereier können anschließend noch mit einem Pinsel 

bemalt werden, zum Beispiel mit Punkten, Streifen und 

anderen schönen Mustern. Wer mag, kann auch eine 

Prise Glitzer über die noch feuchte Farbe streuen. 

 

 



Idee 4: Hasen mit Papprollen stempeln 

 

1. Um einen Hasenstempel aus Papprollen zu machen, 

brauchst du drei Papprollen und etwas Klebeband oder 

eine Heißklebepistole. 

2. Falte zwei Papprollen in der Mitte. Diese beiden 

länglichen Ovale ergeben die Hasenohren. Klebe sie an 

die dritte Papprolle. 

3. Tunke den Hasenstempel in die Farbe und stempel lustige 

Hasen auf deine Osterkarte. 

4. Dann fehlen nur noch Augen, Nase und Mund, die du mit 

dem Pinsel aufmalst. 

 

 

 

 

 

 



Idee 5: „F-eier-liche Ostergrüße“ 

 

Was Du dafür brauchst: 

 

• weiße Karten in der Größe12 x 33,8 cm,  

• gelbe Acrylfarbe 

• dicken schwarzen Filzstift 

• schwarzen Fineliner 

• roten Filzstift 



 

 

 

 

 



Und so wird’s gemacht: 

1. Falte den Karton in der Mitte, sodass Du eine Klappkarte 

in der Größe12 x 16,9cm vor Dir liegen hast. 

2. Verteile etwas gelbe Acrylfarbe auf ein Stück Karton, 

sodass ein dünner Farbfilm entsteht. Jetzt drückst Du 

Deinen Daumen in die Farbe und presst ihn anschließend 

auf den weißen Karton. 

So entsteht der Köper der Küken. Diesen Vorgang 

wiederholst Du solange, bis genügend gelbe Kükenkörper 

auf Deiner Osterkarte sind. 

Lass dabei aber oben und unten je ca. 3-4 cm frei. 

3. Nachdem die Farbe getrocknet ist, zeichnest Du mit dem 

schwarzen Fineliner die Augen und die Füße des Kükens 

ein und mit dem roten Filzstift den Schnabel. 

4. Mit dem dicken schwarzen Filzstift schreibst Du nun 

oben „F-eier-liche“ und unten „Ostergrüße“ auf die 

Karte. 

Schon ist die erste der selbstgebastelten Osterkarten 

fertig! 

Schreibe einfach ein paar liebe Worte in Deine Osterkarte, um 

Dem Beschenkten zu zeigen, wie wichtiger er für Dich ist. 

Wir sind uns sicher, dass Du Deinem Lieblingsmenschen 

damit eine große Freude machst. 

 

 

 

 

 

 



Idee 6: „Frohe Ostern“ zum selber basteln 

 

Was Du dafür brauchst: 

 

• weiße Karten in der Größe 12 x 33,8 cm, 

• schwarze und weiße Acrylfarbe 

• dünnen Haarpinsel 

• schwarzen Fineliner 

• Bastelkleber 

• grünes Satinband 



 

 

 



Und so wird’s gemacht: 

1. Falte den Karton in der Mitte, sodass Du eine Klappkarte 

in der Größe 12 x 16,9cm vor Dir liegen hast. 

2. Mische aus der schwarzen und weißen Acrylfarbe einen 

hübschen Grauton an und gib etwas davon auf ein Stück 

Karton und verteile sie, sodass ein dünner Farbfilm 

entsteht. Jetzt drückst Du Deinen Daumen in die Farbe 

und presst ihn anschließend auf den weißen Karton. Der 

Daumenabdruck ist der Hasenkörper. Anschließend 

drückst Du Deinen kleinen Finger in die Farbe und presst 

ihn dann oberhalb des Daumenabdrucks auf den Karton, 

um den Hasenkopf zu erhalten. Lass auf diese Weise 

so viele Hasen entstehen, wie Du möchtest. 

Unten musst Du etwas Platz für den Ostergruß lassen. 

3. Anschließend tupfst Du mit ein bisschen weißer Farbe 

und dem Haarpinsel die Blume, also den Schwanz der 

Hasen, auf. Nachdem die Farbe getrocknet ist, zeichnest 

Du mit dem schwarzen Fineliner die Hasenohren ein. 

4. Mit dem dicken schwarzen Filzstift schreibst Du nun 

„Frohe Ostern“ auf die Karte. 

5. Für etwas mehr Farbe kannst Du noch eine grüne 

Schleife zwischen Schriftzug und Hasen mit Hilfe des 

Bastelklebers anbringen. 

Und siehe da, schon ist die zweite Osterkarte fertig und 

bereit für ein paar liebevolle Zeilen. 

 


