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Geschenk-Ei-Tasche 

Als erstes werden 2 Ausdrucke der Osterei-Bastelbilder-
Vorlagen benötigt. Ob zweimal die gleiche oder zwei 
verschiedene, ist Geschmackssache. 

Die beiden Eier ausschneiden, auf dickeres Papier wie z.B. 
Tonpapier oder Fotokarton kleben und nochmals ausschneiden. 

Nun kommt der kreative Teile, den die Kinder übernehmen 
sollten: Die Eier werden ausgemalt oder bemalt oder beklebt 
oder Muster aufgestempelt oder oder oder ... Um die 
Gestaltungsmöglichkeiten nicht einzuschränken, gibt es auch ein 
leeres Ei als Vorlage. 

Während die Kunstwerke trocknen, von einem A4-Tonpapier 
einen ca. 8 cbm breiten Streifen längs abschneiden. Das Papier 

sollte also eine ungefähre Größe von 8 x 30 cm haben. 

Nun Links und rechts an der langen Seite mit Hilfe des Lineals eine Linie parallel zur Kante 
ziehen. Wie im Bild zu sehen, werden dann mit etwas Abstand Ecken eingezeichnet. Wichtig 
dabei ist, dass die Spitze der Ecken zur Linie zeigt. Diese Ecken werden dann 
herausgeschnitten, so dass Laschen entstehen. 

Die Laschen werden dann nach oben geknickt. und mit Kleber 
bestrichen. Alternativ können auch Fotoecken verwendet 
werden. 

Nun kommt der etwas schwierigere Teil, den evtl. ein 
Erwachsener übernehmen sollte: Der Papierstreifen wird mit 
den klebrigen Laschen entlang der Kante des 1. Eis aufgeklebt. 
Wichtig dabei ist, dass die Mitte des Streifens unten am Ei 
angesetzt wird. Sollten die Laschen nicht richtig kleben, 
können sie zusätzlich mit Tesafilm fixiert werden. Dann noch 
das 2. Ei ankleben und gut fest drücken. 

Für den Henkel einen Tonpapierstreifen mit ca. 2 cm Breite 
abschneiden und diesen links und rechts innen mit Kleber oder 
Tesafilm innen an die beiden Eier kleben.  

Die Tasche ist nun fertig. Leider kann sie wegen ihrer runden 
Form nicht stehen. Deshalb kann man sich noch einen Ständer 
basteln: 

Eine leere Toilettenpapierrolle längs aufschneiden und 
auseinander biegen, so dass eine Welle entsteht. Die 
Eiertasche passt, wie auf dem Bild zu sehen, genau in die 
Vertiefung in der Mitte. 


