
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir hoffen, euch geht es weiterhin allen gut! 

Heute möchten wir euch eine kleine Bastelidee nach Hause 
schicken. Herausgesucht haben wir einen Hasen, den ihr mit 
wenigen Materialien selber basteln könnt. 

Hier eure Anleitung:

1. Ihr fragt Mama oder Papa nach einer Filtertüte für die 
Kaffeemaschine. Außerdem braucht ihr noch Wolle, 
Stifte und ganz wichtig, eure Kreativität.

2. Legt die Filtertüte vor euch hin und malt darauf: Augen, 
einen Mund (mit am besten zwei langen Hasenzähnen), 
eine Nase und ein paar Schnurrbart-Haare. Haben wir 
noch etwas vergessen, was auf einem Hasengesicht 
drauf gehört? Wenn ja, malt das dazu. 

3. Anschließend knotet ihr die beiden äußersten Kanten 
der Filtertüte mit Wollte zusammen (Wenn ihr möchtet, 
könnt ihr die Filtertüte vorher mit irgendetwas befüllen).
Hierbei ist es gar nicht schlecht wenn Mama oder Papa 
euch dabei unterstützen. 

4. Schon ist der Hase fertig. Jetzt könnt ihr natürlich eine 
ganze Hasen-Familien basteln und damit eurer Fenster 
oder die Wohnung dekorieren. 

Auf der nächsten Seite, haben wir für euch ein Foto 
eingefügt, wo ihr sehen könnt, wie so ein Hase aussehen 
kann. Wir sind wir uns aber sicher, dass ihr noch viel 
kreativere Ideen habt, wie so ein Hase aussehen kann.



In unserem nächsten Brief bekommt ihr eine weitere kreative
Idee, außerdem wollen wir dort das Thema Gebet aufgreifen. 
Vielleicht schafft ihr es ja, uns euer Lieblingsgebet zu schicken
oder ihr denkt euch selbst ein Gebet aus. 

Hier ist es egal, ob es ein Gebet zum Mittagessen, eins für 
Opa und Oma oder ein Gute Nacht Gebet ist. 

Schreibt mit Mama oder Papa euer Gebet auf und schickt uns 
euer Gebet an: angela.puetz@bistum-aachen.de 

Eure Ideen, würden wir dann im nächsten Brief an alle 
weiterschicken.  

Viel Spaß beim Malen, Basteln und Gebete schreiben! 

Weiterhin wünschen wir Euch, Euren Eltern und Großeltern, 
dass Ihr gesund bleibt. Passt gut auf euch auf!!! 
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