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Die Bastelvorlagen kön-
nen unter www.wochen-
blatt.com in der Rubrik
Leserservice/Dateien/
Basteln und Handarbei-
ten heruntergeladen
werden.

Die Hühner sind los
Ulkiges Federvieh bevölkert die Frühlingsdekoration
bei Floristin Hildegard Höltermann.

In der Vredener St. Felicitas-
Schule gleicht kein Huhn dem
anderen. Seit Wochen bereitet

Floristmeisterin Hildegard Hölter-
mann mit ihrer Auszubildenden,
den Schülern und anderen Werk-
stattlehrern den Frühjahrsmarkt der
Förderschule im Kreis Borken vor.
Hühner als Deko-Objekte spielen
dabei eine wichtige Rolle. „Die Fi-
guren wirken zu mehreren und las-
sen sich auf der Fensterbank, im
Hauseingang oder in der Diele grup-
pieren“, erklärt die Floristin. Zusam-
men mit austreibenden Zweigen in
einer Vase oder mit Frühlingsblu-
men im Topf bringen die Hühner
fröhliche Stimmung ins Haus.

Aus Brettern gesägt
Grundlage für die Holzhühner sind
Bretter von mindestens 20 mm Di-
cke. „Alte, raue Bretter, die viel-
leicht noch im Schuppen lagern,
sind für diese Dekoration ideal. Es
darf ruhig noch Zement daran kle-
ben“, so die Fachfrau. Auf die Bret-
ter überträgt man entweder Figuren
in Eiform oder in Pfeilform (siehe
Vorlage). Mit der Stichsäge werden
die Figuren ausgesägt. „Die rauen
Sägekanten feile ich anschließend
rundherum glatt“, erklärt Hildegard
Höltermann. Jede Figur braucht als
Sockel ein Stück Brett. Figur und
Brett verschraubt man einfach mit-
einander.
Die Floristin brennt Augen, Flügel
und Konturen der Beine mit einem
Brennkolben (Brennpeter) in das
Holz. Alternativ kann das Holz mit
einem Dekostift oder mit Pinsel und
Dekofarbe bemalt werden. Kamm,
Schnabel und Kehllappen schnei-
det Hildegard Höltermann aus De-
kofilz aus.
Interessant wirken die Hühner
durch ihre verschiedenen „Klei-
der“. Dazu führt man Spitzenbordü-
ren oder Schleifenband um die aus-

gestellte Körperpartie herum und
tackert sie auf der Rückseite der Fi-
gur fest. Zusätzlich lässt sich das
Band mit Heißkleber fixieren.

Aus Filz gedreht
Aus festem Dekofilz
entstehen Hühner in
Form von Kantenho-
ckern. Für so ein
Huhn schneidet
man aus einer
20 x 28 cm großen
Filzplatte einen
abgeschrägten
Streifen (siehe
Vorlage) aus.
Aus kontrast-
farbigem Filz
werden drei
Füße, der Schna-
bel und der Kehl-
lappen ausge-
schnitten. Die
zugeschnittene
Filzplatte rollt man so zur Tüte auf,
dass vorne zwei Spitzen als Hüh-
nerbeine nach unten zeigen (siehe
Foto). Einer der ausgeschnittenen
Füße dient als Kamm. Er wird an der
Tütenspitze zwischen die Filzlagen
geschoben und dort mit Heißkleber
fixiert. Dann klebt man den restli-
chen Körper an der Nahtstelle fest.

Die Füße auf die beiden Filzspitzen
kleben. Ebenso Schnabel und Kehl-
lappen. Als Augen lassen sich Wa-
ckelaugen aufkleben, Stecknadel-

köpfe einstecken, kleine Knöpfe an-
nähen oder Punkte aufmalen.
Tipp: Die Kantenhocker lassen sich
auch aus festem Karton basteln. La

Die Hennen im Sonntagsstaat sorgen für fröhliche Stimmung im Haus.

Der Star im Hühner-
hof trägt sonntags
Krawatte.

Die eiförmige Figur kann auf verschiedene Weise
dekoriert werden.

Vor dem Dekorieren schraubt man die Figur auf
ein Sockelbrett.

Vorlage „Kantenhocker“

Vorlage „Stehfiguren“

20 cm

Diesen Streifen aus einer 20 x 28 cm großen Filzplatte ausschneiden!
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Schritt für Schritt
zum Kantenhocker

Zum Schluss bringt
man Füße, Schnabel,
Kehllappen und
Augen an.

Für den Hühnerkörper schneidet man aus
einem 20 x 28 cm großen Filzstück unten
einen Streifen aus.

Den Filz so zur Tüte rollen, dass vorne zwei
gleich große Spitzen als Beine entstehen.

Als Kamm
dient ein aus-
geschnittener
Filzfuß.
Er wird an
der Spitze
der Tüte
angeklebt.

Diese Hühnerbande besteht aus festem Bastelfilz. Statt Wackelaugen lassen sich auch Knöpfe oder
Stecknadelköpfe verwenden. Fotos: B. Lütke Hockenbeck

Die Kanten-
hocker lassen
sich auch aus
Pappe basteln.
Gut dazu
passen zum
Blumentopf
aufgepeppte
Konserven-
dosen im
gleichen
Design.
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