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Petra Klafke 
Unabh. Stampin’Up!-Demonstratorin 

Betzengraben 34 - 97299 Zell am Main 
Telefon  0931 405502 

Mail: bastelwelt@klafke-zell.de 
www.bastelwelt.klafke-zell.de 

 

Karotte für den Osterhasen 
(Anl. #59 – ISO #3*)  
 

Verwendete Materialien: 

• (Designer-)Papier 15 x 15 cm (6“ x 6“) 
alternativ leere Toilettenpapier-Rolle mit  
oranger Farbe anmalen 

• Einen Rest grünes und weißes Papier 
• Kleber, am besten doppelseitiges Klebeband 

(StickyTape/Tear&Tape) 
• Schere (Kräuterschere falls vorhanden) 
• Stempel, falls vorhanden 

alternativ selbst malen & schreiben 

 

Anleitung 

➢ Das Papier zum Ring schließen.  
 

Dazu auf der Rückseite (sofern 
Unterschied vorhanden) an zwei 
aneinandergrenzenden Rändern 
doppelseitiges Klebeband anbringen. 
Schutzfolien abziehen und zur Rolle 
schließen. 

Tipp: Falls in Ermangelung eines 
Klebebandes mit Flüssigkleber gearbeitet 
wird, dann zuerst eine Seite mit Kleber 
bestreichen, zur Rolle schließen, evtl. mit 
Zwickern oder Klammern etwas fixieren 
und trocknen lassen. 

➢ Die Rolle an der Seite, wo das zweite 
Klebeband ist, vorsichtig 
zusammendrücken. Dabei darauf achten, 
dass der Ansatz der Rolle nicht mittig ist, 
sondern zur Seite versetzt ist, sonst gibt 
es später ggf. Probleme… 
 

➢ Die Klebestelle mit einem Falzbein (alt. 
Scherenrückseite) kräftig feststreichen. 
 

➢ Auf der gegenüberliegenden Seite die 
Rolle genau im rechten Winkel (90°) zum 
ersten Falz zusammendrücken 
(= sog. „Sour-Cream-Container“) 
 

➢ Nun die Ecken auf dieser Seite umknicken 
und auch mit Falzbein oder Schere 
nachstreichen. 
 

➢ Das grüne Papier streifenweise 
einschneiden. 
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➢ Das eingeschnittene grüne Papier entweder 
mit Flüssigkleber oder aber mit Klebeband 
aufrollen (ca. 1,5 cm Durchmesser) und 
dann an einer Seite der offenen Oberkante 
festkleben. 
Nun ist die Karotte im Prinzip fertig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Falls gewünscht, die Karotte noch mit 
Ostergrüßen und/oder Osterbildchen 
ausgestalten, z.B. Stempeln und 
Colorieren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Und jetzt: Viel Spaß und Verschenken! 

 

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Demonstrator!       


