
Ein Osterküken aus Lappen 

Ihr braucht: 

Unbenutzten Stofflappen (am besten einen mit kleinen Löchern, das hilft euch gerade zu schneiden.) 
Tonpapier 
Filzstift 
Schere 
Klebestift 
Nadel und Faden 
 

 

1. Schritt: 

Schneidet vom Lappen einen ungefähr 1 cm 

breiten Streifen ab. Hier hilft es, wenn der Lappen 

kleine Löcher hat, dann könnt ihr euch an den 

Löchern orientieren ob ihr gerade schneidet. 

Ansonsten malt euch mit einem Filzstift und 

Lineal eine Hilfslinie an der ihr entlang schneiden 

könnt. 

2. Schritt: 

Schmiert den Streifen auf einer Seite mit Kleber ein 
und zwar von einem Ende bis ein kleines Stück über 
die Mitte.  
Rollt den mit Kleber beschmierten Teil des Streifens 
dann zu einer Schnecke ein, bis es wie auf dem Bild 
rechts aussieht.  
 
3. Schritt: 
Dreht das ganze um und schmiert 
die gegenüberliegende Seite mit 
Kleber ein. Rollt auch diese Seite 
ein, so dass das was ihr gebastelt 
habt, ein bisschen wie eine 8 
aussieht. 
 
4. Schritt:  
 
Schneidet aus gelben oder orangenem Tonpapier Schnabel und Füße aus. Nehmt dazu 2 kleine 
Stücke Tonpapier und faltet sie in der Mitte. Malt auf das eine Papier eine Dreiecksform an die 
Faltkante und auf das andere Stück Tonpapier eine Krone mit 3 Zacken. Schneidet die Formen aus. 



5. Schritt: 
 
Klebt Schnabel und Füße an die 8, den Schnabel seitlich an die kleinere 
Schnecke, die Füßchen darunter an die größere Schnecke. 
 
6. Schritt: 
 
Schneidet Schwanz und Flügel aus buntem Tonpapier aus. Nehmt dazu 
wieder 2 kleine Stücke Tonpapier, von denen ihr eines faltet. Malt auf 
das gefaltete Papier eine Tropfenform, auf das nichtgefaltete ein 
abgerundetes Dreieck. Schneidet die Formen aus. 
 
 
 
 

7. Schritt: 
 
Klebt das abgerundete Dreieck auf die größere 
Schnecke gegenüber von den Füßchen und die 
Tropfen auf die beiden flachen Seiten von der 
größeren Schnecke. Achtet darauf, dass die 
Spitzen der Tropfen zum Schwänzchen und nicht 
zu den Füßchen zeigen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. Schritt 
 
Malt zum Schluss mit einem Filzstift einen 
schwarzen Punkt auf beide Seiten in die 
Mitte der kleineren Schnecke und zieht mit  
einer Nadel einen Faden durch das Köpfchen 
eures Kükens.  
(Lasst euch dabei evtl. von euren Eltern helfen.) 
Nun könnt ihr das Küken aufhängen. 


