
Hallo liebe Kinder und liebe Eltern! 

 

Sicherlich freut ihr euch schon auf Ostern! Dieses Jahr ist es 

wohl leider so, dass ihr nicht all eure Lieben zum Fest sehen 

könnt. Das ist zwar schade, aber bestimmt würden sie sich über 

eine selbstgebastelte Osterkarte von euch freuen! 

Diese Bastelidee ist recht einfach und könnten sogar auch alle 

3 jährigen mit etwas Hilfe hinbekommen. 

 

Hierzu braucht ihr nicht viel außer: 

 

-Einen Pinsel 

-Weiße Fingermalfarbe für den Osterhasen 

-Weitere Fingermalfarben oder Wasserfarben 

-Für die Karte ein Tonpapier in der Größe A4. Am Besten in 

hellblau 

 

Und schon kann´s losgehen. 

 

1. Den Fotokarton faltet ihr einmal in der Mitte zusammen, 

sodass es wie eine Karte aussieht.  

2. Das legt ihr dann auf den Boden. Am Besten legt ihr es auf 

eine Unterlage drauf, sodass euer Boden sauber bleibt. 

3. Jetzt wird´s gleich kitzelig. Bittet eure Mama, Papa oder 

Geschwister darum, euren Fuß mit dem Pinsel weiß anzumalen.  

4. Wenn ihr das Gekitzel am Fuß überstanden habt, so drückt 

vorsichtig ohne zu verwackeln den Fuß auf die Karte. Hierbei 

muss euch vielleicht jemand an der Hand halten, damit ihr 

nicht umfällt. Es kann auch sein, dass die Karte an eurem Fuß 

kleben bleibt.  

5. Nun dürft ihr erst mal auf einem Bein ins Bad hüpfen, um die 

Farbe wieder von eurem Fuß abzuwaschen.  

6. Wenn dann euer Fußabdruck getrocknet ist, könnt ihr gerne am 

Tisch weiterbasteln. Legt dabei die Karte so vor euch, dass 

eure Zehen zu euch zeigen. Das sollen die Füßchen des 

Osterhasen sein. Deine Ferse ist der Kopf. Daran malt ihr nun 

die langen Ohren dran. 7. Jetzt dürft ihr noch ein süßes 

Osterhasengesicht aufmalen und noch etwas drum herummalen, wie 

zum Beispiel eine Wiese, eine Sonne, ein Schmetterling. So wie 

es euch am Besten gefällt.  

 

Jetzt ist es auch schon fertig! Wenn ihr nun die Karte 

aufklappt, können eure Eltern Ostergrüße für eure Lieben 

hineinschreiben.  

 

Auch ich habe mit meiner Tochter so eine Osterkarte gebastelt. 

Darunter auf dem Bild könnt ihr es sehen. 

Ich bin schon gespannt, wer diese Bastelidee umsetzt und wem 

ihr diese persönliche Osterkarte zukommen lasst. Vielleicht 

könnt ihr auch ein Foto davon machen und es dem Kindergarten 



zukommen lassen. Oder ihr erzählt es uns, wenn der 

Kindergarten wieder geöffnet hat. 

 

Ich wünsche euch schöne Ostern und bleibt gesund und munter! 

Eure Nina 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


