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Ostereierbecher 

 

Für die zuckersüßen Eierbecher brauchst du: 

• einen Eierkarton 

• eine Schere (ACHTUNG: Beim Tragen die Spitze immer 

nach unten schauen lassen!) 

• rotes‚ gelbes und weißes Papier 

• einen Klebstoff (UHU oder Bastelkleber) 

• einen Bleistift 

• einen schwarzen Filzstift 

• (Deckweiß und einen Pinsel) 

• (bunte Stifte oder Acrylfarbe) 

 

1. Schritt: 

Leg dir eine Bastelunterlage zurecht. Als Erstes wird aus einer Ecke des Eierkartons der 

Becher ausgeschnitten. Dafür schneidest du eine äußere Ecke mit angrenzender 

Eierkartonspitze aus. Die Eierkartonspitze wird dann der Körper deines Huhns. Pass 

dabei gut auf deine Finger auf und lass dir dafür genug Zeit. Falls du beim 

Ausschneiden Hilfe brauchst‚ bitte deine Eltern um Hilfe! 
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2. Schritt: 

Wenn du deinem Eierbecher eine andere Farbe geben möchtest‚ dann kannst du ihn 

jetzt mit Acrylfarbe oder Filzstiften anmalen und trocknen lassen. Wenn dir die Farbe 

schon so gefällt‚ dann kannst du jetzt damit beginnen‚ die Körperteile des Huhns 

herzustellen. Als Erstes wird der „Kamm“ des Huhns hergestellt. Hierfür brauchst du 
rotes Papier‚ einen Bleistift und eine Schere.  

Zeichne dir auf deinem roten Papier den Kamm vor und schneide ihn aus. Danach 

kannst du ihn mit UHU oder Bastelkleber ankleben. 
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3. Schritt: 

Nun kannst du ein weiteres Körperteil herstellen, nämlich die „Kehllappen“. Sie dienen‚ 

wie auch der Kamm des Huhns‚ zur Kühlung des Tieres. Die Kehllappen hängen 

unterhalb des Schnabels herab und haben eine Form wie ein Tropfen. 

Zeichne zwei Tropfen auf ein rotes Papier und schneide sie anschließend aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schritt: 

Nun fehlen dem Huhn nur mehr Augen und ein Schnabel. Für die Augen kannst du auf 

ein weißes Blatt Papier zwei Kreise zeichnen‚ in die du jeweils einen schwarzen Punkt 

machst. Für den Schnabel brauchst du gelbes Papier‚ auf das du folgende Form 

aufzeichnest:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weißt du‚ wie diese Form heißt? 

Aus welchen Formen lässt sie 

sich zusammensetzen? 

Schreibe ein Kommentar! 
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Schneide die Form aus und falte sie in der Mitte zu einem Schnabel. Schneide die 

Augen aus und klebe alle Teile auf den Körper des Huhns! 

Tipp: Wenn du möchtest‚ kannst du die Augen auch mit Deckweiß malen und dein Huhn 

noch verzieren!  

 

 

 

 

 

      Fertig ist der Ostereierbecher!       

 


