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Aus Kalenderblättern werden Tragtaschen für den Osterhasen  

 
Mit alten Kalenderblättern kannst du für den Osterhasen schöne Tragtaschen basteln. 
 

Material: 
Alte Kalenderblätter 
Leim oder Kleberli 
Wäscheklammern 
Locher 
Kordeln für die Henkel 

 

 
Wie faltest du nun eine solche Tragtasche? 

Zuerst nimmst du ein altes Kalenderblatt, 
welches du verwenden möchtest, und 
schneidest die unschönen Ränder ab. 

 
 

Ebenso machst du dies mit dem 
Kalendarium (Einteilung des Monats in die 
einzelnen Tage) ab, so dass nur das Bild 
übrigbleibt. 
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Jetzt faltest du den oberen Rand des Bildes 
zweimal um 2 cm nach hinten. Dadurch 
bekommt die Tragtasche oben einen 
schöneren Rand, und wenn man am Ende 
noch einen Henkel einfädeln möchte, ist das 
Papier gleich für die Löcher noch etwas 
verstärkt. 

 

Nun liegt das Papier mit der Rückseite vor 
dir, die gefaltete obere Kante liegt ebenfalls 
oben.  
Markiere nun am unteren Rand die Mitte 

 

Die beiden Seiten faltest du nun in die Mitte.  

 

Die Ränder sollen sich etwa 1cm 
überlappen und schön mittig ausgerichtet 
sein. 
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Diese Überlappung musst du nun gut 
verkleben und die Kanten rechts und links 
glattstreichen. Nun braucht es etwas 
Geduld, bis der Leim getrocknet ist. Wenn 
du mehrere Tragtaschen auf einmal machst, 
kannst du jeweils diese Trocknungszeiten 
überbrücken. Bis du diesen Arbeitsschritt 
mit allen anderen Blättern gemacht hast, 
kannst du gut mit dem ersten Blatt beim 
nächsten Schritt weiter machen. 

 

Jetzt misst du von allen 4 Seiten 2 cm hin 
zur Mitte ab (damit wird deine Tragtaste am 
Ende doppelt so breit, also 4 cm) ach innen.  

 

Falte anschliessend die Tragtasche diese 2 
cm zur Markierung hin. Lege die ganze 
Tasche aufeinander, dann hast du auf der 
gegenüberliegenden Seite ebenfalls die 2 
cm gefaltet. Du musst gut glattstreichen! 

 

Das Papier wenden und auf der anderen 
Seite nochmals gegenfalten. Wie weit, das 
ist Euch überlassen.  
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Nun klappst du die Geschenktüte auf und 
faltest die Seitenteile nach innen. 

 

Nun wird der Boden gemacht! Nimm die 
beiden unteren Ecken und falte sie zur 
Mitte, bis sie sich treffen.  

 

Jetzt das eben gefaltete Dreieck nochmal 
nach oben knicken. Achte darauf, dass du 
alle Kanten gut verstreichst, dann fällt dir die 
spätere Arbeit leichter. 

 

Nun musst du die Tragtasche öffnen, 
umdrehen, und das Ganze nochmal auf der 
anderen Seite wiederholen 
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Öffne das eben Gefaltete wieder und knicke 
nun die Seiten nach innen, so dass an den 
breiten Seiten je ein Dreieck übrigbleibt. 

 

Nun musst du die Dreiecke in der 
Tragtasche mit Kleber innen fixieren, dass 
schafft Stabilität  

 

Aussen, am Boden der Tragtasche, kannst 
du auf den Dreiecken Leim auftragen und 
fest auf den Boden drücken.  
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Gut Trocknen lassen, und mit 
Gegenständen beschweren (z.B. einer 
vollen Flasche oder ähnlichem). 

 
 

Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du am 
oberen Rand Henkel befestigen. Dazu 
machst du mit einem Locher mittig 
ausgerichtet auf jeder Seite 2 Löcher. 
Wichtig: Drücke dazu die Seitenteile 
nach aussen, sonst hast du in den 
Seitenteilen auch Löcher.  
Loche genau 1x. So sind die Löcher gleich 
positioniert auf jeder Seite (und man locht 
nicht aus Versehen die Seitenteile mit). Nun 
die Bendel für die Henkel durchfädeln, 
verknoten – fertig! 

 

 

 

.  

 


