
Osterhasen-Hosen 

Nähanleitung: 
 Hosenteile aus farbigem Filz ohne Saumzugabe zuschneiden 

 Schwanzteil aus Fellresten zuschneiden und zu einem Hasenschwanz falzen und absteppen 

 Zuerst Leib-Naht bis zur Markierung (*) nähen, dabei in der RM Naht bei der Markierung den 

Schwanz mit nähen 

 Danach Hosenbeine zusammennähen 

 Hosenbund, Filz 1 - 1, 5 cm um falzen und feststecken 

 Hosenträger aus festem Filz zuschneiden 

 Hosenträger hinten; beidseitig auf der Innenseite ca. 1.5 cm von der Mitte feststecken 

 Hosenträger vorne; beidseitig auf der Aussenseite ca. 3 cm von der Mitte feststecken 

 Bordüre von der hinteren Mitte her am Hosenbund aussen feststecken. Dabei darauf achten, dass 

bei der vorderen Mitte, nur bis 1 cm an Mittelnaht festgesteckt wird. 

 Bordüre mit schmalen Zickzack an der oberen und unteren Kante annähen 

 Aus dem Rest der Bordüre eine Masche legen und von Hand annähen 

 Hosenknöpfe vorne bei den Hosenträgern annähen 

 Öffnung des Joghurt - oder Latte Macchiato Bechers mit Textilleim bestreichen und auf den  

 grünen Filz anleimen 
 

Variante 1: (gelbe Hosenbeine) 

 Getrocknete grüne Filzsohle am Becherrand entlang ausschneiden   

 Becher ca. 5 cm hoch rundherum abschneiden 

 Becher mit Leim bestreichen und Hosenbein darüberstülpen, gut andrücken 

 2 grüne Filzstreifen von 3 - 4 cm breite und 21 cm länge zuschneiden, danach Grasfransen ein-

schneiden 

 Filzstreifen unten mit Leim bestreichen und an Hose kleben 
 

Variante 2: (blaue Hosenbeine) 

 Getrocknete grüne Filzsohle mit rundum Zugabe von ca. 3 - 4 cm  ausschneiden   

 Becher ca. 5 cm hoch rundherum abschneiden 

 Becher mit Leim bestreichen und Hosenbein darüberstülpen, gut andrücken 

 Grashalme in den runden Filzring einschneiden und einige mit Leim bestreichen 

 Grashalme hochklappen und an Hosenbein anleimen 

Material: 
 Farbiger Filz  für Hosen  

 (15 cm x 45 cm)  

 Farbiger dicker Filz  für Hosenträger 

(24 cm x 5 cm) 
 Grüner Filz für Fusssohlen und Gras 

(21 cm x 15 cm) 

 Bordüre für Hosenbund  

 (1 cm x 45 cm) 

 2  farbige Knöpfe 

 Fellresten für Hasenschwanz  

 (ca. 5 cm Durchmesser) 

 2 leere Joghurt– oder  

 Latte Macchiato Becher (Emmi) 
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