
Osterei- oder Blumenkranz für die Tür 

 

Was du brauchst: 

Buntes Papier oder Farbkarton 

Pappe für Kranz, alternativ Cornflakespackung 

Vorlagen für die, die vielleicht kein buntes Papier oder Karton haben 

Schablonen 

Kräusel- bzw. Geschenkband zum Aufhängen 

Schere  

Klebestift 

Bleistift  

Frühstücksteller  

kleineren Teller/Untertasse für den inneren Kreis 

eventuell Buntstifte zum Bemalen der Vorlagen 

 

So geht’s: 

Als erstes entscheide dich, ob du Blumen oder Ostereier an deinem Kranz haben willst. Es gibt für 

beide Varianten Vorlagen. Bitte einen Erwachsenen um Hilfe beim Ausdrucken, wenn du dir unsicher 

bist. Für die Vorlagen eignet sich von der Größe her ein Frühstücks- oder Kuchenteller. Diesen legst 

du auf dein Stück Pappe. Die Pappe ist später nicht mehr sichtbar, da du sie komplett mit den Eiern 

oder Blumen beklebst, also tut es auch eine Cornflakespackung. Umrande den Teller mit einem 

Bleistift, damit am Teller keine Spuren zurückbleiben (ein Filzstift könnte den Tellerrand gleich mit 

anmalen;-)). 

Weiter legst du den kleineren Teller so in die Umrandung vom Frühstücksteller, dass der Ring überall 

ungefähr gleich breit ist. Wenn du Hilfe dabei brauchst, frag bitte einen Erwachsenen. Jetzt 

schneidest du den Ring aus, frage bei dem Innenteil sonst auch um Hilfe, wenn du dir unsicher bist. 

Jetzt kommen die Eier oder Blumen. Das Schablonenblatt für die Blumen hat 4 verschiedene 

Blütenformen, 2 Blätter und einen Stempel (das Innere der Blüte). Diese schneidest du aus und nutzt 

sie, um dir mehr Blüten zu machen. Dazu nimmst du deine Schablone und malst sie auf das bunte 

Papier so oft auf, wie du Blüten in der Farbe haben möchtest oder du malst sie halt auf weißes Papier 

und malst sie in deiner Wunschfarbe an. Die Blumen schneidest du bitte einzeln aus. Für einen Ring 

in der Größe des Frühstücktellers brauchst du ungefähr 10 Blüten.  



Die Vorlage für die Eier kannst du, wenn du kein buntes Papier hast, ausmalen und dann 

ausschneiden. Du kannst aber auch ein Ei von der Vorlage als Schablone nutzen, um dir so Eier aus 

buntem Papier zu machen. Dazu malst du das Ei sooft auf das bunte Papier, wie du es in der 

jeweiligen Farbe haben willst und schneidest sie einzeln aus. Du brauchst ungefähr 10 Eier.  

Nun klebst du die Blumen oder Eier so auf, dass sie sich ein kleines bisschen überlappen und vom 

Ring nichts mehr zu sehen ist. Am einfachsten geht dies, wenn du erst 5 Eier oder Blumen so auf dem 

Kranz verteilst, dass zwischen diesen 5 immer der gleiche Abstand ist. Und dann klebst du die 

restlichen 5 auf diese Lücken. So ist dein Ring bedeckt und du kannst bei den Blumen noch ein paar 

grüne Blätter vor der 2. Runde aufkleben, damit er bunter ist.  

Zum Schluss benötigst du vielleicht nochmal Hilfe von einem Erwachsenen. Es müssen 2 kleine 

Löcher gemacht werden, wo du das Geschenkband durchziehst. Am besten wäre es die Löcher durch 

den Ring zu stechen, da das Papier alleine zu dünn ist. Wie man am besten die Schleife macht, 

schaust du dir am einfachsten im Video an.  

Viel Spaß beim Basteln.  


