
Meine Lieben, 

heute habe ich für euch eine kleine Bastelidee vorbereitet, nämlich  

 

                Sockenhasen ohne Nähen 

 
Ostern ist zwar schon wieder vorbei, aber Häschen sind das ganze Jahr über total süß, oder?  

So sehen sie aus und sind relativ leicht anzufertigen. Mama und Papa sind euch bestimmt 

gerne dabei behilflich! 

 

  

Das braucht ihr dazu: 

- einen einsamen Socken  

- eine Schere 

- Garn 

- einen schwarzen Edding-Stift 

- Füllstoff – z.B. (abgelaufenen) Reis, Sand, Vogelsand o.Ä. 

- evtl. ein Stoffband oder einen Streifen von einem Stoffrest als „Schal“ bzw. 

Wackelaugen   

Schritt-für-Schritt Bastelanleitung für den Sockenhasen: 

 

Schritt 1: Den Socken zu 2/3 mit Reis füllen (oben genug Platz für die Ohren lassen): 

  

  



Schritt 2:Das obere Drittel mit dem Garn abbinden (daraus werden später die Ohren):

 

 

Schritt 3: Den Socken mit einem weiteren Stück Garn oder dem Stoff-Band so abbinden, 

dass ein Kopf entsteht: 

 

 Schritt 4: Nun den Socken im oberen Bereich fast bis zum Knoten mittig einschneiden:                                                      

 

  

Schritt 5: Ohren halbrund zuschneiden:  

 

  

 



Schritt 6: 

Anschließend mit dem Edding Augen aufmalen:  

 

Alternativ könnt ihr auch Wackelaugen aufkleben. 

Ich wünsche Euch ganz viel Freude beim Kreieren eures Hasen. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn Ihr mir vielleicht ein Foto davon schicken würdet? :)  

Viele liebe Grüße, 

Eure Kathrin 
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