
„Frankys Ostereier-Halter “

Auch zu Ostern kommt wieder etwas  
Eintracht-Bastelspaß zu dir nach Hause. 
Gemeinsam mit KREATIVHUHN  
FRANKFURT haben wir eine Bastel-
anleitung für eine tolle Oster-Dekoration 
zusammengestellt. Natürlich im Junior 
Adler- und Eintracht-Design. 

Bastelanleitung

designed by



» Arbeitsunterlage
» Wasserbecher
» Pinsel
» Heißklebepistole
» starker Flüssigkleber für Papier
» Schere
» schwarzer feiner Filzstift
» Lineal
»  Washi Tape, alternativ schmales

Kreppband
»  Acrylfarben weiß, braun,

dunkelblau, gelb, orange

» Küchenrolle
» Eierkarton
» Klopapierrolle
»  Getränkedeckel, alternativ ein 

Stück Pappe (9,5 cm x 9,5 cm)
»  Vorlage zum Ausschneiden 

(diese indest du HIER)

Was du brauchst?

Los geht’s!  »

https://media.eintracht.de/image/upload/v1615460069/junioradler_2021_vorlage_frankys_ostereier-halter-fa47.pdf


Schritt 1:
Als erstes schneidest du den Eierkarton zurecht. 
Benötigt werden vier Elemente, woraus folgen-
des entsteht: 
• Ein Eierbecher
• Eine Kappe, die aus zwei Elementen besteht
• Einen Schnabel (ca. 2,5 cm)

Schritt 2:
Nun musst du die Klopapierrolle zurecht-
schneiden. Dafür musst du in der Klopapierrolle 
Zacken in ca. 1 Zentimeter Länge keilförmig 
ausschneiden. 

Schritt 3:
Jetzt kommt Farbe ins Spiel: Male den  
Eierbecher und Getränkedeckel weiß an, 
bestenfalls mit Acrylfarbe.

Und so funktioniert´s:



Schritt 4:
Die Klopapierrolle klebst du jetzt mit Washi Tape 
oder einem dünnen Kreppband ab. 

Wie genau das geht? Die Vorderseite der  
Klopapierrolle klebst du, wie im Foto gezeigt,  
ab (Bild A). Die Abklebung der Rückseite kannst 
du dem zweiten Foto entnehmen (Bild B). 
Aufgrund der unterschiedlichen Abstände beim 
Aufkleben, musst du dabei kleine Fältchen im 
Klebeband legen. 

Schritt 5:
Als nächstes malst du die Klopapierrolle mit 
der Acrylfarbe an. In folgenden Farben musst 
du sie bemalen: 
•  Oben, bei den Zacken, wird sie in braun

angemalt.
•  Am unteren Rand wird sie dunkelblau

bemalt.
Im Anschluss solltest du die Klopapierrolle gut 
trocknen lassen und vorher sehr vorsichtig das 
Washi Tape abziehen. 

Schritt 6:
Nun folgt die mittlere Fläche der Klopapierrolle: 
Dafür klebst du nach dem Trocknen vorsichtig 
die braune Kante und die blaue Kante ab, um 
diese zu schützen. Danach malst du die mittlere 
Fläche mit weißer Acrylfarbe an. Das Washi 
Tape solltest du vor dem Trocknen wieder sehr 
vorsichtig abziehen.

Und so funktioniert´s:
A B



Schritt 8:
Die gelbe und die orangene Acrylfarbe nutzt du 
nun, um die Eierkartonspitzen für den Schnabel 
anzumalen. Ebenfalls gut trocknen lassen.

Schritt 9:
Den getrockneten Schnabel biegst du nun  
leicht nach unten (Bild A) und malst mit dem 
schwarzen Filzstift den Mund und die Nasen-
löcher (Bild B).

Schritt 7:
Die zwei Teile für die Kappe malst du nun  
in dunkelblauer Acrylfarbe an, anschließend 
solltest du auch das gut trocknen lassen,  
bevor du es aufeinander klebst. 

A B



Schritt 10:
Nun schneidest du die Vorlagen (diese 
findest du HIER) aus und legst dir alle 
vorbereiteten Elemente bereit. Du hast zwei 
Augenmodelle zur Auswahl, du kannst selbst 
entscheiden, welche dir besser gefallen. Jetzt 
wird alles zusammengebaut, das funktioniert 
folgender-maßen: 

•  Zuerst klebst du das große Eintracht-
Symbol auf den weißen Eierbecher.

•  Danach klebst du ein kleines Eintracht-
Symbol auf den Bauch des Hasen.

•  Der gelbe Schnabel wird mit der Heiß-
klebepistole vorne an die spitzzulaufende
Mitte des braun bemalten Teils der
Klopapierrolle geklebt.

•  Im Anschluss daran klebst du die Augen
mit Flüssigkleber auf.

•  Das dritte kleine Eintracht-Symbol klebst du unterhalb des Schnabels auf die weiße Fläche.
•  Die zwei ausgedruckten Flügel musst du rechts und links an der Markierung umklappen/falzen

und Flüssigkleber auf die umgeklappte Markierung auftragen. Nachdem der Kleber auf den
Flügeln aufgetragen ist, sollen diese innerhalb der weißen Fläche der Klopapierrolle rechts und
der zweite Flügel links, festgeklebt werden.

• Die Schuhe werden unten am dunkelblauen Rand festgeklebt.
•  Zur Fertigstellung deines Frankys wird noch die dunkelblaue Kappe mit Heißkleber auf den

braunen Zacken der Klopapierrolle befestigt.

Um deine Oster-Deko perfekt zu machen, wird zum Schluss Franky, der Osterhase und der 
Eierbecher auf den Getränkedeckel mit Heißkleber fixiert.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln 
und frohe Ostern!
Wir hoffen, dein Osterei schmeckt aus dem Eierbecher  
besonders gut. Wie immer freuen wir uns über eure Bilder an 
junioradler@eintracht-frankfurt.de, wenn ihr Franky und den  
Ostereierhalter nachgebastelt habt! 
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