
So basteln Sie die 
Ostereierbecher

Kein Problem für den UHU 
Servietten-Technik Lack in 
den Varianten Seidenglanz 
oder Seidenmatt. Mit der 
UHU Klebepistole werden 
die Einzelteile fixiert.

Größe: ca. 13 cm hoch

Sie brauchen dazu:

Fotokarton in Weiß; einen weichen Flachpinsel; Servietten mit Hasen (von Rayher 
Hobbykunst); Gel-Tintenschreiber in Schwarz (volldeckende Gel-Tinte); Ton-
Blumentöpfchen, Ø 5 cm; Bastelfarbe in Weiß; Motivlocher “Herz” und “Margerite”, 
klein.
Geklebt wird mit der 
mit , werden die Motive auf Karton 
übertragen.

UHU Klebepistole LT 110 XL und transparenten Klebepatronen;
UHU Servietten-Technik Lack, seidenmatt

Die Töpfchen mit weißer Bastelfarbe grundieren, trocknen lassen. 

Von der Serviette wird nur die oberste, bedruckte Schicht verwendet. Entweder die 
ganze hauchdünne Schicht von der Serviette abziehen und dann die gewünschten 
Motive ausschneiden – oder alle Schichten ausschneiden und dann die oberste 
Schicht ablösen.Nun den Wiesen-Hintergrund (nur die bedruckte Schicht) in ca. 3 x 
3 cm große Stücke reißen. Diese Stücke durch Überstreichen mit UHU Servietten-
Technik Lack überlappend auf dem Töpfchen befestigen. 

Nun den Fotokarton für die Einzelteile mit UHU Servietten-Technik Lack 
einstreichen, die hauchdünnen Serviettenmotive auf den noch feuchten Lack legen 
und vorsichtig mit dem Pinsel von der Mitte aus aufstreichen oder auftupfen. Nach 
dem Trocknen noch einmal alles mit UHU Servietten-Technik Lack zur Versiegelung 
überstreichen.

Jetzt die Hasenteile exakt ausschneiden: den Kopf extra, die Vorderbeine (mit 
Blumenstrauß) sowie die Hinterbeine mit einem Stückchen Bauch (Höhe des 
Töpfchens). Für die Banderole, auf der später der Kopf sitzt, je einen Streifen mit 
Blümchen von 16 x 1,5 cm zuschneiden. Den Bauch so an der oberen 
Töpfchenkante mit Klebstoff aus der UHU Klebepistole festkleben, dass die 
Hinterbeine auf dem Boden aufstehen. Darüber rechts und links die Vorderpfoten 
befestigen. Den Kopf in die Mitte der Banderole kleben, die Banderole um ein Ei 
legen und überlappend zum Ring schließen.

Ein ca. 2 x 3 cm großes Kartonstück (mit Serviettenmuster) zuschneiden, Namen 
darauf schreiben und einen ausgeschnittenen Schmetterling befestigen. Zahnstocher 
auf die Rückseite kleben und in die umgebogene freie Vorderpfote kleben. Blümchen 
und Herzen aus dem Karton mit Serviettenmuster stanzen und um weitere Töpfchen 
kleben.

So wird gebastelt:



Die mögliche Variante: Zunächst den UHU Servietten-Technik Lack auf den 
Fotokarton streichen, trocknen lassen. Das Serviettenmotiv auf der lackierten Stelle 
platzieren. Darüber Backpapier legen und das Motiv durch Überbügeln, manchmal 
nur mit der Spitze, mit dem Bügeleisen (Einstellung “Baumwolle”) fixieren. Der Lack 
wird durch die Hitze klebrig und die Serviettenschicht bleibt haften, ohne sich zu 
verschieben.

Anschließend wird die zweite Lackschicht wie üblich zur wischfesten Versiegelung 
aufgetragen, evtl. nach dem Trocknen noch einmal.


