
Bastelanleitung – Sockenhase 

Material: 
• Socke 
• Reis 
• Schleife / Band 
• Haushaltsgummis 
• Kleber 
• Stift je nach Sockenfarbe schwarz oder weiß 
• eventuell rosa Filz für eine Nase 
• eventuell Wackelaugen oder schwarzen + weißen Filz für die 

Augen 
• zum leichteren Befüllen der Socke ein Glas 

So funktioniert es: 
Zuerst stülpen wir die Socke so über das Glas, dass das geschlossene Ende im Glas 
liegt. Dann füllen wir so viel Reis hinein, dass die untere Hälfte der Socke gut gefüllt ist. 
Je mehr Reis, desto größer wird der Hase. 

Dann nehmen wir einen Gummi und verschließen die Socke. Es 
entsteht eine Kugel. Nun teilen wir diese Kugel mit einem Gummi 

in zwei Teile. Die obere Kugel sollte kleiner sein, da sie den Kopf bildet. Jetzt mit 
einem weiteren Gummi noch eine kleine Kugel abbinden, die das Schwänzchen bilden 
soll. 

Nun schneiden wir den übrigen Teil der Socke in der Mitte durch. Das werden die 
Ohren. Anschließend schneiden wir die Kanten rund und geben den beiden Teilen 
Form, bis sie wie Hasenohren aussehen. Man kann jetzt in der Mitte des einzelnen 
Ohres ein bisschen Kleber anbringen und es zusammendrücken, damit es nicht so 
„zerfleddert“ aussieht und ein schönes Ohr bildet. Bei manchen Socken bleiben die 
Ohren eher stehen als bei anderen. Wenn die Ohren Stoff bedingt nicht hochstehen, 

bietet es sich an etwas einzuarbeiten, wie zum Beispiel Holzstäbchen.  

Jetzt geht es an die Gestaltung des Gesichts. Wir können nun aus Filz Augen gestalten oder Wackelaugen 
aufkleben. Auf einer hellen Socke kann man auch mit einem Stift Augen aufmalen und ebenso die Nase. 
Bei dem blauen Hasen habe ich aus rosa Filz ein Näschen ausgeschnitten und aufgeklebt.  

Zu guter Letzt binden wir dem Hasen zwischen Körper und Kopf noch ein Schleifchen um und fertig ist der 
Osterhase aus einer Socke.  

 


