
(D)ein Osternest aus Pappmaché basteln! 
Pappmaché ist ein mega Bastelspaß. Wir zeigen hier, wie Du (D)ein ganz eigenes Osternest verwirklichst!

(später) zum Verzieren & Füllen:  

• buntes Papier zum Dekorieren (gerne aus 
den Vorlagen @helpfully.de) 

• Ostergras, Heu oder auch Moos, und 
Blumen zum Befüllen 

• Schokolaaaaaade und andere Sachen, 
die Freude machen

1. Luftballon aufblasen. 
Mit der dicken Seite nach unten in eine Schüssel stellen, 
damit er gut steht. An dem Luftballon-Zipfel kannst Du 
den Ballon immer gut festhalten, wir schneiden diesen 
also erst später ab, sonst hat die Form keinen Halt! 

2. Zeitung mit der Schere in Schnipsel schneiden (muss 
nicht zu winzig sein, damit Du das Papier gut greifen 
kannst). Auch gerissene Stücke funktionieren, wenn Du 
keine Schere hast. 

3. Kleister nach Herstellerangaben in einer Schüssel 
zubereiten. 

4. Kleister auf Pappteller geben, so ist es leichter die 
Papierschnipsel einzutunken (vor allem für kleine Kids 
und niemand streitet sich, wer zuerst darf). 

5. Die eingetunkten Schnipsel (dünn auftragen reicht) nun - 
entweder mit der Hand, oder dem Pinsel - nach und nach 
auf dem Luftballon auftragen. Das Papier darf sich 
überlappen, der Ballon soll ja nicht mehr sichtbar sein. 
(Mehrere Lagen Schnipsel übereinander erzielen den 
gewünschten Effekt). 

6. Jetzt mit z.B weißem Papier über die Zeitung kleben 
(eine Schicht reicht) - es geht nur um die Optik. Den 
Ballonzipfel noch NICHT abschneiden. 

7. Aushärten (trocknen) lassen! (gerne einige Stunden) 

8. Wenn alles gut getrocknet ist, kann die die Form nach 
Herzenslust verziert werden. 

9. Mit einer Schere zackenförmig auseinander schneiden 
(ist für Kinder schwer). Der Ballon löst sich von selbst. 

10. Jetzt kann das Nest befüllt werden. 

 YIPIHHHHHHH - fertig! Du bist der Wahnsinn!

Diese Materialien brauchst Du:  

• Normal-Kleister (z.B. Metylan) 
Luftballon(s) je einen pro Nest  

• Zeitungspapier + weißes Papier 
• Schüssel 
• Pappteller  
• Pinsel 
• Schere 
• altes, oder abwaschbares Tischtuch

Jetzt geht’s los!


