
Bastelanleitung
Das  

„Aufraumerchen“!
..

Du brauchtst:
Wolle, zwei Gardinenringe,  
eine Schere, Kleber und die  
zwei ovalen schwarzen Augen. 

Wickel die Wolle um die beiden 
Serviettenringe. Wickel immer 
weiter. Der Faden ist zu 
ende? Dann nimm einen neuen! 

Am besten nimmst du  
den Faden gleich mehrfach,  

sonst dauert es ewig.
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Nun nimm die Serviettenringe 
hochkant und schneide die  
Wolle dort durch. Rundherum 
aufschneiden. Schnipp-schnapp.

Immer weiter wickeln. Bis 
die Ringe so doll umwi-
ckelt sind, dass du mit 

dem Finger gar dicht mehr 
durch das Loch durch-

kommst.

Rate mal: Rrrrrischtisch! Du 
brauchst einen neuen Faden! 
Wickle ihn ganz fest um den 

Puschel herum. Und zwar genau 
zwischen den beiden Serviet-
tenringen, die nun freiliegen.  
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Mach einen festen Knoten rein 
und wickel den Faden noch ein 
paar Mal fest um den Puschel.
Zum Schluss gibt es naturlich 
noch einen Knoten. 

Den uberstehenden Faden 
schneidest du einfach ab.

So. Jetzt konnen 
die Serviettenringe weg.
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Noch mal druberwuscheln.
..

Jetzt kommen die Augen 
zum Einsatz.

Die Augen klebst du 
mit Kleber fest.

9

10

Schon nebeneinander.
..
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Die kleine Hopsi ist nun eine Weihnachtshäsin und sehr glücklich. In die Osterha-
senschule muss sie nicht mehr gehen, stattdessen unternimmt sie zusammen mit 
dem frechen Wichtel Michi in der Weihnachtswerkstatt Wildwasserfahrten, bastelt 
Geschenkverpackungen und lässt sich von einem Katapult über den Geschenkesack 

schleudern.

Doch dann passiert etwas Schreckliches: Die Rentiere sind krank! Wenn sie nicht 
rechtzeitig gesund werden, muss Weihnachten ausfallen.

Zickiger Zuckerguss! Das nimmt Hopsi nicht einfach hin! Ob sie gemeinsam mit 
ihren Freundinnen und Freunden einen Weg findet, das Weihnachtsfest zu retten?

Nach Himmeldonnerglöckchen folgt nun mit Zickiger Zuckerguss die Fortsetzung 
der Abenteuer von Hopsi, der allerersten Weihnachtshäsin.
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