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Heute basteln wir eine kuscheliges Osterküken aus Wolle 

Aus gelber Wolle lassen sich ganz leicht flauschige kleine Osterküken basteln, die man in den 

Osterstrauß hängen oder in ein Osternest setzen kann.  

• gelbe Wolle 

• Bastelfilz für Augen und Mund 

 (oder Wackelaugen)  

•  roter Chenilledraht (Pfeifenputzer) 

• Bastelkleber 

• Gabel 

• Schere 

• Bleistift 

• Anstelle von Chenilledraht und 

Bastelfilz geht auch Bastelkarton in 

rot, schwarz und weiß 

 

Anleitung: 

 

Wickele den gelben Wollfaden so lange um die 

Gabel, bis ein dicker Wulst entstanden ist. Nun 

schneidest du den Faden ab. 

Schneide nun ein weiteres ca. 20 cm langes 

Stück Faden ab und fädele es zwischen den 

beiden mittleren Gabelzinken durch. Nun 

machst du eine Schlaufe und ziehst die 

beiden Fadenenden fest zusammen. Du 

kannst dazu die Wolle etwas weiter nach 

vorn auf die Gabel schieben. Knote nun 

die Enden fest zusammen. Die Schlaufe 

muss möglichst fest zusammen gezogen 

werden, damit sich die Wollfäden später 

nicht aus der Wollkugel lösen. 
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Nun ziehst du die Wolle von der Gabel und 

schneidest die Fäden rechts und links der 

Mittelschlaufe durch. Achte darauf, dass du die 

Mittelschlaufe dabei nicht durchschneidest. Ich 

habe die Wolle dafür von der Gable gezogen, 

aber du kannst die Fäden auch entlang der 

Gabelkanten abschneiden.  

 

 

Jetzt hast du schon eine noch etwas 

unregelmäßige Wollkugel. Zupfe die Fäden 

etwas zurecht und schneide zu lange Fäden 

kürzer. Die Enden des Mittelfadens kannst 

du nun abschneiden 

 

 

Für die Kükenfüße schneidest du vom 

Chenilledraht zwei 4cm lange Stücke ab und 

biegst sie zu einem Oval- Für den Schnabel 

brauchst du 2cm Chenilledraht, den du in der 

Mitte knickst.  

 

 

Falls du keinen Draht zu Hause hast, macht 

das nichts, du kannst die Füße und den 

Schnabel auch aus rotem Karton 

ausschneiden. 
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Nun klebst du die Füße und den Schnabel mit 

Bastelkleber an der Wollkugel fest. Jetzt fehlen 

nur noch die Augen.  

 

 

Dazu schneidest du aus dem weißen 

Bastelfilz zwei größere und aus dem 

schwarzen Bastelfilz zwei kleine Kreise, die 

du aufeinander klebst. Jetzt brauchst du nur 

noch die Augen rechts und links des 

Schnabels mit Bastelkleber festkleben und 

fertig ist das Küken. Anstelle von Bastelfilz 

kannst du auch Wackelaugen oder Bastelkarton verwenden.  

Und nun viel Spaß mit den flauschigen kleinen Kerlen.  
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Damit die Spinnenbeine fest werden, 

fädele anschließend ein Stück 

Basteldraht durch die Kordel.  

Wenn dir das alles zu kompliziert ist, 

kannst du für die Beine auch 

Chenilledraht (Pfeifenputzer) nehmen, 

aber die hat man ja nicht immer zu 

Hause. 

 

1) Schiebe jetzt die Spinnenbeine durch das Mittelloch des Pompons.  

2) Anschließend schiebe die Scherenspitze zwischen die Pappringe und schneide die 

Wolle rundherum auf.  

3) Nimm einen langen Wollfaden und lege ihn zwischen die Scheiben. Ziehe ihn fest 

zusammen und verknote ihn. Nimm jetzt das Gummiband und lege es ebenfalls 

zwischen die Scheiben und knote es fest. 

Zerreiße die Pappscheiben und nimm sie aus dem Pompon heraus.  Falls aus dem Pompon zu 

lange Fäden herausschauen, kannst du sie abschneiden, damit er richtig rund aussieht. 

 

Klebe nun die Augen und den Mund auf. 

Jetzt kann der Springspaß losgehen. 


