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BASTELANLEITUNG Socken-Osterhase 

Alles was Du brauchst ist eine alte Socke. Manchmal verschlingt die Waschmaschine auf 

seltsame Weise die zweite Socke      . Alte Strümpfe erhalten so noch ein zweites 

Leben: als Socken-Tier. Los geht’s!  

 

Das brauchst Du:  

- Reis oder getrocknete Erbsen 

- eine einzelne Socke, einfarbig oder bunt gemustert 

- Schere 

- Garn 

- ein hübsches Band 

- einen schwarzen Filzstift 

Und so geht es:  

1) Befülle vorsichtig eine alte Socke mit Reis, bis Du ungefähr bei der Ferse bist. 

So entsteht der Körper des Hasen. Die Ferse wird später der Hasenkopf, der 

obere Teil sind die Ohren Deines selbst gebastelten Osterhasen. 

2) Wenn Du die Socke bis zur Ferse befüllt hast, „setze“ den Osterhasen vor Dich 

hin und forme grob mit der Hand die Proportionen vor. 

3) Nimm nun das Garn und binde den oberen Teil der Socke so ab, dass Kopf und 

Ohren klar getrennt sind. Mache einen ganz festen Knoten und schneide die zu 

langen Garn-Enden ab. Man kann den Osterhasen jetzt fast schon erkennen… 

4) Wenn Du die Ohren abgebunden hast, gilt es, an der alten Socke den Hasenhals 

zu formen und abzubinden. Achte beim Basteln darauf, dass die Proportionen 

Deines Hasen stimmen: Der Kopf sollte kleiner sein als der Körper.  

5) Nimm den unbefüllten Teil der Socke, der von der Ferse weg geht, streiche ihn 

glatt und schneide ihn in zwei Hälften. Hier wäre eine hilfreiche dritte oder 

vierte Hand praktisch, es geht aber auch alleine. Mit der Schere schneidest Du 

die beiden so entstandenen Stoffstreifen in Hasen-Ohren-Form. 

6) Deinem Osterhasen fehlt jetzt nur noch das Gesicht. Mit dem Filzstift zeichnest 

Du Augen und Nase auf, ziehe die Ohren zurecht. Gern kannst Du Deinem 

Osterhasen eine hübsche Schleife um den Hals binden. FERTIG!  

 

 

 

 

 

So könnte Dein 

Osterhase aussehen 
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Liebe Kinder, 

liebe Freunde des SV-DJK Taufkirchen,  

 

für uns alle ist diese Zeit zu Hause momentan nicht einfach. Um Eure Zeit daheim etwas 

abwechslungsreicher und bunter zu gestalten, möchten wir Euch Euren Alltag ein wenig 

fröhlicher gestalten durch eine lustige Bastelidee. 

Bastelt den Hasen nach und macht ein Foto für uns bis zum 19. April 2020! Wir werden 

Eure „Kunstwerke“ in einer Galerie online stellen und unter allen Foto-Einsendungen 

tolle Gutscheine verlosen. 

Sende ein Foto von Deinem fertig gebastelten Hasen an Team@svdjktaufkirchen.de oder 

poste das Ergebnis in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #svdjkosterhase. 

Über eine Verlinkung auf unserer Facebookseite (@SVDJKT) oder auf unserem Instagram 

Profil (@svdjk.taufkirchen), würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auf möglichst 

viel Post!  

 

Und um weiterhin fit bleiben zu können, schaut Euch unsere Videos auf unserer 

Homepage unter www.svdjktaufkirchen.de/online-fitnesstraining an. Dort warten auf 

Eltern und Kinder tolle Übungen, Spielideen, Backrezepte und vieles mehr, um fit zu 

bleiben. 

 

Wir freuen uns schon sehr darauf, mit Euch wieder gemeinsam Sport zu machen. 

Durchhalten, zusammenhalten und möglichst viel Lachen. 

 

Bis dahin bleibt gesund und bis ganz bald!  

 

Euer SV-DJK & Eure KiSS Kindersportschule  
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