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basteln

Gockel
Eine Upcyclingidee für alte Eierverpackungen. 

Hase im Topf

Was du brauchst: 
• Eierverpackung
• Filzbögen rot und gelb 
• Acrylfarbe weiß  
• Wackelaugen 
• Hühnerfedern
             • Kleber, Schere,              
       Pappe, Stift,  
                         Pinsel, Messer
                        

Wie es geht:
Schneide die Eierverpackung 
zurecht, je nachdem, ob du vier 
oder nur einen Gockel gestalten 
möchtest. Bemale sie mit weißer 
Acrylfarbe. Lass die Verpackung trock-
nen. In der Zwischenzeit fertigst du 
Schablonen aus einfacher Pappe für die 
Hahnenkämme, die Füße, den Schnabel und die Kopfanhängsel 
(so der offizielle Begriff dieser Hautlappen). Lege diese Schablonen 
auf den Filz, umzeichne diese in der passenden Anzahl und 
schneide sie dann aus. Wenn die Eierverpackung trocken ist, 
klebe die gelben Füße an. Schneide mit einem Messer in die 
hochstehenden Mittelteile der Verpackung/ die Köpfe der 

Gockel je einen Schlitz, wo du den Gockelkamm reinsteckst. 
Klebe die Wackelaugen und die roten Hautanhängsel an. 

Bevor du den Schnabel an die Verpackung klebst, 
klebe die Schnabelunter- und oberseite etwas zusam-
men, da dieser sonst zu weit offen steht. Zum Schluss 

bohrst du mit der Schere ein kleines Loch in den Karton 
hinter den Gockelköpfen. Stecke hier die Federn 

hinein, die du vorher auf einem Hühnerhof 
gesammelt hast. Andernfalls gibt es im Bastel-

laden auch Federn, jedoch 
oft nur bunte.   

Was du brauchst: 
• Blumentopf mit Frühblühern
• Filzbögen hier pink und beige 
• helle Wolle    
• weißer Pompom 
• Pappe, Kleber, Schere, Zahnstocher

Wie es geht:
Fertige aus der hellen Wolle (hier Schafwolle) einen Pompom. 
Schneide aus dem beigen Filz zwei längliche Füße und aus dem 
pinken acht kleine Ovale, die du auf den beigen Filz klebst. Klebe 
diese Füße nun auf den großen Pompom und in der Mitte 
darüber den kleinen Pompom (da dieser sehr klein ist, empfehlen 
wir, diesen zu kaufen), der dann den Hasenschwanz (Blume) 
darstellen soll. Stecke den Zahnstocher in den Pompom und 
dann in den Blumentopf. Und nun hast du einen Osterhasen, 
der sich versucht in einem Blumentopf zu verstecken!

Wie Pompoms basteln:
Die beiden Pappringe deckungsgleich übereinander legen und die Wolle 
solange drumherumwickeln bis nichts mehr geht. Der Pompom wird 
dichter und wolliger je mehr Wolle umwickelt wurde. Mit einer Schere 
zwischen die beiden Pappringe fahren und die Wolle durchschneiden. 
Einen Wollfaden zwischen die beiden Pappringe führen und kräftig 
verknoten. Die Pappringe zerschneiden und aus dem Pompom ziehen.  


