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Werk- und Spielanregung  
 

Hüpfen wie ein Hase mit selbstgebastelten Hasenohren 
 
Material 
Braunes Zeichenpapier A3, Watte, Leim, Wachsmalkreide, Farbstifte, 
Filzstifte, Schere, Bostich, Unterlage zum Werken. 
 

Vorgang 
Diese Hasenohren zu basteln ist sehr einfach. Zuerst aus braunem 
Zeichenpapier einen 5 cm breiten Streifen ausschneiden. Der sollte so lang 
sein, dass er einmal locker um den Kopf des Kindes passt, wobei sich die 
Streifenenden großzügig überlappen sollten. Danach zeichnen die Kinder 
zwei große, längliche Hasenohren auf das braune Zeichenpapier, schneiden 
sie aus, verzieren sie und kleben sie nebeneinander mit dem unteren Rand 
mittig an die Rückseite des Papierstreifens. 
 

Was wird gefördert 
Ausdauer, Konzentration, Kreativität, Geschick und Fingerfertigkeit, Form-
und Farbensinn, Wortschatz, Selbstbewusstsein. Der Gleichgewichtssinn 
und die Beinmuskulatur werden gestärkt. 
 

Hüpfe wien e Has 

Häsli i de Gruebe 

sitzt und schlaft, sitzt und schlaft. 

Oh arms Häsli bisch du chrank, dass du nümme hüpfe chasch? 

Häsli, hüpf! Häsli, Hüpf! 
 

Sie gehen zusammen mit dem Kind in die Hocke. Bei Häslein hüpf, 

springen Sie beide hoch. Die Häslein können auch um die Wette 

hüpfen. Im Ziel liegt für den Gewinner/die Gewinnerin ein Rübeli 

zum Knabbern bereit. 
 

Hasenjagen 

Ein Kind oder ein Erwachsener beginnt und ist der Fuchs, der die 

anderen, die Hasen jagen muss. Wer abgeschlagen wir, ist gefangen 

und verwandelt sich. Er wird zum Fuchs und muss seinerseits die 

Hasen jagen. 
 

Hase, rühr dich nicht 

Hier wird der gefangene Hase nicht zum Fuchs, sondern muss 

unbeweglich stehenblieben, bis ihn ein anderer Hase durch 

Anfassen befreit. Gelingt es dem Fuchs, alle Hasen zu stoppen? 
 

Hasenfingervers 

Itzen  Die Daumen berühren sich 

Bitzen  Die Zeigefinger berühren sich 

Finger-  Die Mittelfinger berühren sich 

spitzen  Die Ringfinger berühren sich 

alle Hasen Die kleinen Finger berühren sich 

dürfen sitzen Die Hände falten 
 

Kinder verwandeln sich nur zu gerne in Tiere und machen deren 

Bewegung und Stimme nach z.B. galoppiere wien es Rössli, uf eim 

Bei stah wien en Storch, purzle wien en Bär usw. 
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