
 

Ostergrußkarten 

 

Material: 

• A4 Tonpapier oder normales Papier 

• Filzstifte, Farbstifte oder Fingerfarben 

• kleine spitze Schere 

 

  

 

Anleitung: 

• Falte das A4 Papier  

• Zeichne auf die Vorderseite einmal in die Mitte und einmal darunter an den 

linken Rand ein ca. 3 - 4 cm großes Ei. Das Ei in der Mitte steht für den 

Buchstaben "o" bei "Frohe" und das Ei am linken Rand steht für das "O" bei 

"Ostern". 

• Schneide nun die zwei Eier mit einer kleinen spitzen Schere aus.  

• Dann kannst du die ausgeschnittenen Eier mit einem Filzstift nachziehen, 

beim Aufklappen der Vorderseite erscheinen dann die Eier auf der 

Innenseite. 

• Jetzt kannst du FROHE OSTERN hinschreiben und die Karte bunt bemalen. 

 



 

 

 

 

 



Zeitungshase 

 

Material: 

• Zeitungspapier 

• Drucker für die Vorlage 

• Karte DIN A6 - selbst aufzeichnen und ausschneiden (10,5 cm breit und 14,8 

cm hoch) 

• Farbiges Papier, Bleistift, Schere, Wasserfarbe Pinsel, Uhustick 

• Lade die Vorlage herunter und drucke sie aus. Die Vorlage ist von der Größe 

für eine A6 Karte gedacht. 

Vorlage runterladen: 

https://kreativraum24.de/wp-content/uploads/osterkarte-basteln/osterhase-vorla

ge-din-a6.pdf 

• Schneide den Hasen aus 

• Nimm ein Blatt Zeitungspapier und lege den ausgeschnittenen Hasen in die Mitte 

• Halte die Hasenvorlage mit der einen Hand fest und übertrage den Hasen mit 

einem Bleistift, indem du den Umriss mit der anderen Hand nachfährst. 

• Schneide den Hasen nun aus 

• Um den Umriss des Hasen etwas zu betonen, male einen schmalen Rand mit 

wässriger Wasserfarbe. Du kannst auch einen Filzstift verwenden, wenn du nicht 

mit Wasserfarben malen willst. 

https://kreativraum24.de/wp-content/uploads/osterkarte-basteln/osterhase-vorlage-din-a6.pdf
https://kreativraum24.de/wp-content/uploads/osterkarte-basteln/osterhase-vorlage-din-a6.pdf


• Male in der unteren Mitte einen Punkt für den Stummelschwanz ein.  

• Schneide aus farbigem Papier deiner Wahl ein Stück zurecht, dass etwas kleiner 

ist als die A6 Karte. Beim Aufkleben wird so ein kleiner weißer Rand entstehen. 

Klebe das kleinere Stück Papier mittig auf die Karte. 

• Klebe jetzt noch den Osterhasen wieder mit dem Klebestift mittig auf die 

vorgefertigte Karte. 

    

    

    


