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Bastelanleitung zu Ostersonntag:  
Lamm und Küken aus Papier zum Aufstellen 
Auch für Kleine geeignet! 
 

 

Ihr braucht: 
- Drucker (wenn ihr die Vorlage nicht frei zeichnen möchtet) 
- Papier  
- Buntstifte 
- Schere 
- Klebestift 
- Klebeband 
- Watte (für das Lamm) 
- gelbe Wolle/ Stickgarn (für das Küken) 
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Vorlage:  
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Lamm 
 
1. Druckt die obige Vorlage aus 
oder malt ein Lamm frei Hand und 
paust es (gegen das Licht am 
Fenster) spiegelverkehrt durch: Ihr 
braucht das Lamm einmal mit dem 
Kopf nach links und einmal mit 
dem Kopf nach rechts.  
 
2. Ein kleines Extra sind beim 
Lamm die Ohren, die ihr gleich 
mitzeichnen könnt. Auf der Skizze 
sehen die Ohren aus wie ein 
Baguette.  
 
 

 
  
3. Malt alles schön bunt an. 
 
4. Schneidet die Lämmer so aus, 
daß die Umrandung noch gut zu 
sehen ist.  
 
5. Das Ohr schneidet Ihr knapp 
neben der Linie aus.  
 
6. Tragt Kleber auf das Papier-Fell 
auf und klebt Watte an die Körper. 
 

 

  
7. Wer mag, schneidet in die 
Lammköpfe jeweils einen 
waagerechten kleinen Schlitz, um 
später die Ohren durchzustecken. 
 
8. Klebt die Tierkörper rückseitig an 
Kopf und Rücken mit Klebeband 
aneinander, so dass sie aufgestellt 
werden können. Zur besseren 
Stabilität bleiben die Tiere unten 
also offen.  
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9. Nun kann das Ohr beim Lamm 
eingeschoben werden. 
 
 

 
  
10. So sieht das fertige Lamm aus! 
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Küken 
 
1. Druckt die obige Vorlage aus 
oder malt ein Küken frei Hand und 
paust es (gegen das Licht am 
Fenster) spiegelverkehrt durch: Ihr 
braucht das Küken einmal mit dem 
Kopf nach links und einmal mit 
dem Kopf nach rechts.  
 
2. Ein kleines Extra sind beim 
Küken die Füße, die ihr gleich 
mitzeichnen könnt. Auf der Skizze 
sehen die Füße aus wie ein Stock 
mit drei Spitzen an beiden Enden.  
 
3. Malt alles schön bunt an. 
 
4. Schneidet die Küken so aus, daß 
die Umrandung noch gut zu sehen 
ist.  
 
5. Die Krallen der Küken schneidet 
Ihr großzügig als Ganze aus.   
 
6. Tragt Kleber auf die Papier-
Federn auf und klebt Schnipsel von 
Wolle an die Körper. 
 
7. Klebt die Tierkörper rückseitig 
an Schnabel, Kopf und Schwanz mit 
einem Klebestift aneinander, so 
daß sie aufgestellt werden können. 
Zur besseren Stabilität bleibt das 
Küken unten also offen.  
 
8. Faltet die Füße in der Mitte, 
platziert sie unten so, daß sie dem 
Küken beim Stehen helfen, und 
klebt die Füße vorsichtig von innen 
mit Klebestreifen an.  
Alternativ könnt Ihr die Füße auch 
auseinander schneiden und einzeln 
ankleben.  
 
Fertig ist Euer Küken! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


