
Bastelideen 

Eierkarton Hühner 



 

www.niekao.de 

Eierkarton Hühner 

Du brauchst: 

 Einen Eierkarton  

 Weißes, rotes und oranges 

Papier 

 Bastelkleber 

 Eine Schere  

 Einen schwarzen Filzstift 

 Federn 

 

Und so geht es: 

 

1. Als Erstes schneidet man das Innere des Eierkartons 

vorsichtig aus, damit nur noch die vier Säulen in der 

Mitte übrig bleiben. Danach schneidet man jeweils 

vorne und hinten ein kleines Dreieck aus, wie es auf dem 

Bild zu sehen ist.  

 

2. Danach braucht man für jede Säule einen Schnabel, 

das Kammblatt und die Kehllappen. Das Kammblatt 

und die Kehllappen schneidet man aus dem roten 

Papier aus, den Schnabel aus dem orangenem. Als Hilfe 

kann man auch die Vorlagen ausschneiden und sie auf 
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das bunte Papier übertragen. Der Schnabel muss 

einmal in der Mitte geknickt werden und das 

Kammblatt braucht unten eine kleine Lasche, die man 

umknicken kann um es einfacher ankleben zu können. 

 

3. Nun werden die ausgeschnittenen Schnäbel, 

Kammblätter und Kehllappen auf die Säulen von dem 

Eierkarton geklebt. Bei dem Kammblatt knickt man die 

Lasche um und klebt diese auf die Oberseite der Säule. 

Den Schnabel befestigt man den dem unteren Dreieck 

an die Säule. Daneben klebt man dann noch die 

Kammlappen auf. 
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4. Jetzt fehlen noch die Augen. Also schneidet man aus 

weißem Papier acht kleine ovale Kreise und malt mit 

Hilfe des Filzstifts einen kleinen Punkt in die Mitte, dann 

müssen die Augen nur noch aufgeklebt werden. 

 

5.  Danach nutzt man die Vorlage des Flügels und 

überträgt diese acht Mal auf die Oberseite des 

Eierkartons. Jetzt schneidet man die Flügel aus und klebt 

jeweils einen links und einen rechts auf der Höhe des 

Schnabels auf. 
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6. Wer will, kann dem Huhn auch noch Federn auf die 

Flügel kleben. Dazu muss man vorsichtig den Flügel mit 

dem Bastelkleber bestreichen und dann die Federn 

darauf kleben.  
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Für Weiteres zu dem Thema Ostern empfehlen wir unser 

Oster Material  

 Werkstatt Ostern - kooperatives Lernen  

Art. Nr.: 9783869536248 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/J

ahreszeiten/Fruehling-und-Ostern/Werkstatt-Ostern-

kooperatives-

Lernen.html?listtype=search&searchparam=Oster 

 

 Unsere Feiertage - Osterbräuche 

Art. Nr.: 9783869536460 

 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/Ja

hreszeiten/Fruehling-und-Ostern/Unsere-Feiertage-

Osterbraeuche.html?listtype=search&searchparam=Oster 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln 
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