
kunst
Du benötigst:

DIN A 4 Blätter (am besten etwas dickeres Papier, normales geht auch)
Wasserfarbkasten (Alternative: Buntstifte oder Filzstifte)
schwarzer und bunte Fineliner
Filzstifte oder Buntstifte
Füller oder einen anderen Stift, mit dem du schön schreiben kannst

Schritt 1Schritt 1

Teile das Blatt in zwei Hälften und knicke
diese, sodass eine Karte zum Aufklappen
ensteht.

Schritt 2Schritt 2

Rühre deine Wasserfarbe mit etwas Wasser
an. Dies funktioniert mit einem Pinsel oder
auch mit deinem Zeigefinger. Nun setzt du
farbige Fingerabdrücke auf die Vorderseite der
Karte.
Dabei hast du die Auswahl:
- braune Abdrücke für Osterhasen
- gelbe Abdrücke für Küken
- bunte Abdrücke für Ostereier



Schritt 3Schritt 3

Lasse die Wasserfarbe gut trocknen!

Jetzt kannst du einen Gruß mit Finelinern
oder Filzstiften ergänzen.

Außerdem kannst du die Ostereier mit
Mustern versehen, den Hasen ein Gesicht
und etwas Wiese malen und auch die
Küken vervollständigen.



Schritt 4Schritt 4

Als letztes kannst du nun auf die Innenseite ein kleines Ostergedicht mit deinem Füller
oder einem anderen Stift schreiben.

Ich habe dir hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, du kannst aber auch gerne im Internet
andere suchen oder dir ein eigenes Gedicht ausdenken.

Osterhas, Osterhas,
komm mal her,
ich sag’ dir was:
“Hopse nicht an mir vorbei,
bring’ mir ein großes Osterei!”

Osterhäschen, komm zu mir,
komm in unseren Garten!
Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
lass uns nicht so lange warten!
Leg’ sie in das grüne Gras,
lieber, guter Osterhas!

Unterm Baum im grünen Gras
sitzt ein kleiner Osterhas!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz
und ein kleiner frecher Spatz
schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist’s? Ein Osterei!

Frühling wird es weit und breit,
und die Häschen steh’n bereit.
Sie bringen zu der Osterfeier
viele bunt bemalte Eier.

Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das
Osterei!
Immerfort, hier und dort und an jedem
Ort!
Ist es noch so gut versteckt, endlich wird
es doch entdeckt.
Hier ein Ei, dort ein Ei – bald sinds zwei
und drei.

Schritt 5Schritt 5

Fertig!

Überlege dir nun, wem du deine Karten schicken möchtest. Da du an Ostern niemanden
besuchen darfst, fallen dir bestimmt einige Menschen ein, die sich über eine Karte von dir
freuen würden! 


