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Sockenosterhase 
Schritt 1:  

Fülle ein Glas mit Reis.  

Schritt 2: 

Stülpe die Socke über das Glas. 

Schritt 3: 

Wenn du das Glas jetzt umdrehst, fällt der Reis in die Socke. So einfach kannst du deine 
Socke befüllen. Für den Sockenhasen brauchten wir insgesamt drei Gläser Reis. 

Du brauchst:  

Socken 

Reis 

1 Wasserglas 

Schüssel 

2 Gummibänder 

schwarzer Stift 

weißer Stift 

Stoffband 

Kleber 

Schere 

Papier oder 2 weiße Filzbälle 

(Schnauze) 

roten Filzstift oder 1 roter 

Filzball (Nase) 

1 weißer Filzball oder Watte 

(Schwanz)  
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Schritt 4: 

Wenn die Socke voll genug ist, kannst du dir ein Gummiband nehmen und die Socke 
oben zubinden.  

Schritt 5: 

Um jetzt auch eine Hasenform zu bekommen, brauchst du ein zweites Gummi. Dieses 
kannst du einfach um die Socke wickeln, sodass du einen Hasenkopf und Hasenkörper 
formen kannst.  

Schritt 6: 

Mit einer Schere schneidest du jetzt das Ende des Strumpfes ab, aber so dass noch ein 
gutes Stück für die Hasenohren übrigbleibt.  
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Schritt 7: 

Wenn du jetzt das Stück in der Mitte durchschneidest und etwas zurechtschneidest, dann 
bekommt dein Sockenhase noch zwei Hasenohren.  

Schritt 8: 

Nimm zwei weiße Filzbälle für die Schnute und klebe sie mittig unter die Ohren. Für die 
Nase kannst du einen roten Filzball aufkleben. Wenn du keine Filzbälle hast, kannst du die 
Schnute mit Filzstiften auch auf Bastelkarton oder Papier malen, ausschneiden und mit 
etwas Kleber aufkleben.  

Achte darauf, dass du die Hasenschnute genau mittig unter die Ohren klebst, damit das 
Gesicht auch auf der richtigen Position ist.  

Mit einem schwarzen Stift kannst du dem Hasen noch die Augen und Schnurrhaare 
aufmalen. Mit etwas Deckweiß (oder einem weißen Stift) zeichnest du noch zwei Punkte 
in die Augen, um sie noch realistischer aussehen zu lassen. Alternativ kannst du aber auch 
Kulleraugen aufkleben. 
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Schritt 9: 

Für das Puschelschwänzchen nimmst du dir etwas Watte, formst eine Kugel und klebst es 
hinten auf den Hasen.  

Schritt 10: 

Wenn du magst, kannst du den Hasen noch etwas dekorieren. Nimm dir etwas Stoffband 
(z.B.: Geschenkbänder) und bastele ihm eine Schleife um den Hals.  

  


