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> Nähanleitung <

Ostereier-Anhänger
 Osterschmuck für dein zuhause

Zu Ostern gehören bunte Ostereier einfach dazu; eine Variante aus Filz kannst du viele 
Jahre als Dekoration verwenden.
Bei der Gestaltung der Ostereier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und die 
Farben sowie die Schmuckelemente genau deinen Vorstellungen anpassen.
Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du hübschen Osterschmuck mit 
viel Liebe zum Detail selbst gestalten kannst.
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Ostereier-Anhänger - Benötigtes Material

> Nähanleitung <

• 0,5 m Bastelfi lz 1 mm stark Pink
• 0,5 m Bastelfi lz 1 mm stark Gelb
• 0,5 m Bastelfi lz 1 mm stark Grün
• Verschiedene Webbänder
• Verschiedene Knöpfe z.B. das Knopfsortiment Pink, Gelb und Grün
• Füllwatte
• Garn in passenden Farben
• Häkelgarn in passender, neutraler Farbe z.B. Beige
• Schere, Bleistift



• Zeichne die Form eines Ostereis frei Hand mit 
dem Bleistift auf den Bastelfi lz.

• Schneide das Osterei mit der Schere aus und 
nutze es dann als Vorlage für den Zuschnitt der 
weiteren Ostereier.

• Schneide doppelt so viele Ostereier aus, wie du 
haben möchtest.

• Jetzt geht es an das Dekorieren der Ostereier.

• Steppe bunte Bänder auf die Filz Eier oder nähe 
von Hand einige bunte Knöpfe an. Du kannst 
hier deiner Kreativität freien Lauf lassen.

• Du solltest die Schmuckelemente nur nicht zu 
nah an der Kante der Ostereier anbringen, denn 
hier werden die Filz Eier im nächsten Schritt 
zusammengenäht.

Ostereier verzieren2
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Du solltest die Schmuckelemente nur nicht zu 
nah an der Kante der Ostereier anbringen, denn 
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Ostereier zuschneiden1

Ostereier-Anhänger



• Beginne am Besten an der Unterkante, nähe 
bis zur Spitze und lasse dort das Garn etwas 
länger, sodass du einen Aufhänger hast.

• Dann weiter nähen, bis du an der Unterkante 
ca. 2 cm vor dem Anfang ankommst.
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Ostereier zusammennähen

Festonstich
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Ostereier-Anhänger

• Lege nun zwei verzierte Ostereier mit der Rück-
seite aufeinander und nähe die beiden Filzlagen 
mit einem Festonstich (auch Knopfl ochstich 
genannt) zusammen.

• Der Festonstich geht so: Steche von vorne nah 
an der Kante mit der Nähnadel ein. Lege dann 
den Nähfaden nach links und steche erneut von 
vorne nah an der Kante ein. Achte darauf, dass 
der Nähfaden durch die entstandene Schlaufe 
verläuft.

• Wiederhole dies fortlaufend.

• 

• 

• 



Ostereier fertigstellen6

• Stopfe nun etwas Füllwatte in das Osterei, so-
dass du ein schön gefülltes Ei erhältst.

• Nähe dann die restlichen 2 cm mit dem Feston-
stich zusammennähen.
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Ostereier füllen5

Jetzt musst du das Osterei nur noch an einem Zweig aufhängen. 
Fertig ist die individuelle Osterdekoration!

Ostereier-Anhänger

> Viel Spaß ! <


