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Pappmaché-Osterhasen-Gläser 

Material 

Du brauchst: 

• Mittelgroße Marmeladengläser mit Deckeln 

• Zeitungspapier 

• Toilettenpapier 

• Normales Mehl 

• PVA-Kleber 

• Schleifpapier 

• Schere 

• Farbe (Farbe deiner Wahl) 

• Süßigkeiten/Schokolade zum Füllen des Glases 

Wegen der Trocknungszeit von Pappmaché und Farbe 

würde ich mindestens 4 Tage vor dem Verschenken 

warten. 

 

Zu Ostern liebe ich es, selbstgemachte Geschenke zu verschenken. Es gibt so viele verschiedene 

Dinge, die man für diesen Feiertag machen kann, und es macht mir so viel Spaß, mir jedes Jahr 

etwas Neues einfallen zu lassen. 

Wenn man viele Leute zu beschenken hat, sind Einmachgläser eine geniale und preiswerte 

Möglichkeit, essbare Geschenke zu verschenken, und man kann sie auf so viele Arten dekorieren, 

dass man viel kreative Freiheit hat. 

Hier ist meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Herstellung von Osterhasenohren aus 

Pappmaché... 

Anleitung 

Und los geht’s!  

1. Ich habe Einmachgläser verwendet, also musste ich als Erstes die Mitte des Deckels mit 

Sekundenkleber an den Rahmen des Deckels kleben, um sicherzugehen, dass ich eine 

solide Basis zum Arbeiten hatte. 

2. Zerreiße das Zeitungspapier in Streifen und Fetzen für das Pappmaché. Vermische dann 1 

Tasse Mehl mit 1 Tasse Wasser, bis du eine leimartige Konsistenz erhältst. Versuche, die 

meisten Klumpen herauszurühren. Wenn die Masse etwas zu dick ist, füge einfach etwas 

mehr Wasser hinzu. 

3. Tauche das Zeitungspapier in die Klebemischung und fange an, die Ohren auf die Deckel 

der Gläser zu kleben. Sie sollen so glatt wie möglich werden, also schichte das 

Zeitungspapier nach und nach auf, bis du hoffentlich etwas erhälst, das so ähnlich 

aussieht wie dieses… 
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4. Tausche nun das Zeitungspapier gegen Toilettenpapier aus, denn in diesem Stadium 

brauchst du etwas, das sich etwas leichter in eine Form bringen lässt. Tauche das 

Zeitungspapier in die Klebemischung und beginne, die Rückseite der Ohren auszufüllen. Du 

solltest auch den eigentlichen Deckel mit Zeitungspapier oder Klopapier abdecken, damit er 

mit den Ohren verschmilzt und sich leichter bemalen lässt. Wenn du ungefähr die 

gewünschte Form hast, drückst du die Ohren an der Basis zusammen und lässt sie dann 

mindestens 24 Stunden lang trocknen. 

5. Sobald das Pappmaché gut getrocknet ist, schneidest du alle rauen Kanten ab und 

schneidest die Ohren bei Bedarf zurecht. Mischen Sie dann den PVA-Kleber mit einem 

Tropfen Wasser und bestreichen Sie die Ohren mit einem Pinsel mit dem Kleber. Über Nacht 

trocknen lassen. 

6. Sobald der Kleber getrocknet ist, solltest du eine schöne, feste Skulptur haben. Jetzt 

kannst du alle Unebenheiten abschleifen und die Kanten schön glatt machen, damit du sie 

bemalen kannst. 

7. Je nach Art und Farbe der Farbe, die du gewählt hast, musst du eventuell mehrere 

Schichten auftragen. 

8. Sobald die Farbe gut getrocknet ist, trägst du eine weitere Schicht PVA-Kleber auf, damit 

die Farbe nicht abplatzt. 

9. Jetzt kommt der spaßige Teil, das Befüllen der Gläser... Ich war in meinem örtlichen 

Poundland-Laden, um Mini-Eier, Oster-Marshmallows und Galaxy Golden Eggs zu kaufen, 

aber du kannst deine Gläser mit allem füllen, was dir gefällt. 

10. Wenn du die Deckel wieder auf die Gläser setzt, kannst du sie mit einem schönen Band, 

einer Schnur oder einem Geschenkanhänger verzieren. 
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