
Fix und Fertige ideen 
zum Selbermachen. Praktisch: Alle Fotos, 

Texte und Step-by-Step-Anleitungen mit Vorlagen 
gibt es zum Downloaden.  
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das brauchen wir:
Gemusterte Papiere, schere, Lineal, bleistift, Lochzange, stempelkissen, kleine  

buchstabenstempel für „happy easter“, hasenstempel (hier ein Feinkonturenstempel aus sili-
kon), Kordel, Kalligrafiestift, tesa® doppelseitiges Klebeband, tesa easy stick ecoLogo®

und so wird’s Gemacht:
› aus den gemusterten Papieren 17 x 24 cm große rechtecke zuschneiden und  

beide 17 cm langen seiten 6,5 cm nach innen umfalten.
› einen streifen tesa® doppelseitiges Klebeband auf die gemusterte seite einer  

der umgefalteten Flächen kleben.
› auf der unteren seite von innen auf das mittlere stück des gefalteten Papiers einen  

streifen tesa® doppelseitiges Klebeband kleben und schutzfolie abziehen.
› nun die seite mit dem vorher aufgeklebten tesa® doppelseitiges Klebeband-streifen  

aufkleben und die schutzfolie vom jetzt oben liegenden Klebeband abziehen.
› die andere seite aufkleben.

› ein stück gemustertes Papier auf 9 x 13 cm zuschneiden und das hasenmotiv aufstempeln.
› mit den buchstabenstempeln „happy easter“ aufdrucken.

› das bestempelte Papier nach dem trocknen mit dem tesa easy stick ecoLogo® bestreichen.
› Papier auf die bestecktüte kleben.

› aus den Papierresten kleine etiketten schneiden, mit dem Kalligrafiestift beschriften,  
oben lochen und mit der Kordel an die bestecktüte binden.

tesa® Doppelsei tiges 
Klebeband 
Fast unsichtbar ver-
klebt das doppelseitige 
band mit lösungsmittel-
freier Klebmasse Papier 
und ist ein wichtiger 
helfer beim basteln. 
10 m x 12 mm gibt’s 
für 2,49 euro.

tesa
tipp

warum Gerade LanGohren zum FrühLinGsFest eier bemaLen,  
ist nicht restLos GeKLärt. deshaLb Gönnen wir ihnen ruhe und 

basteLn unsere osterdeKorationen einFach seLbst

Das Lieblingsfest von Hasen und Hühnern:

Wir feiern Ostern

süsser mümmeLmann mit seinem 
charme steckt er alle(s) in die tasche: so 
eine Platzkarte ist gleichzeitig aufbewah-
rungsort von besteck und serviette. die 
tüte wird gefaltet und geklebt, der hase 
aufgestempelt.

› Ihre Leser finden die Tipps ab
9. März unter www.tesa.de/ideen 

› Die Anleitung 
„Bestecktüten“ besteht aus 
einem Aufmacher foto und 
13 Step-Fotos mit Text.
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das brauchen wir:
Farbige eierkartons (internet, sie können aber auch im wunschton mit bastelfarben bemalt werden),  

bleistift, schere, Lineal, Lochzange, gemusterte Papiere, weißes Papier für die schablone, farbige  
Kartons für die anhänger, weißer stift, satinband 3 mm breit, Federn, tesa easy stick ecoLogo®

und so wird’s Gemacht:
› Für die banderole eine schablone anfertigen: dafür die zu beklebende Fläche  

ausmessen und das rechteck aus weißem Papier zuschneiden. den eierkarton passgenau  
auflegen und die Löcher des Verschlusses übertragen und ausschneiden.

› schablone mit bleistift auf das gemusterte Papier übertragen.
› banderole ausschneiden.

› banderole auf der rückseite mit dem tesa easy stick ecoLogo® bestreichen.
› banderole auf den eierkarton kleben.

› aus den farbigen Kartons kleine etiketten schneiden, mit dem weißen stift beschriften,  
oben lochen und mit dem satinband am gefüllten eierkarton befestigen.  

zum schluss noch Federn unter das band schieben.

1 32 4

uPcycLinG  
aus einem eierkarton 
kann ein süßes oster-
nest werden, dem man 
die wiederverwertung 
nicht ansieht: banderole 
schnippeln, aufkleben, 
mit Federn und namens-
schild verzieren – fertig!

Hochstapler trifft eiersammler
› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
9. März unter 
www.tesa.de/ideen

› Die Anleitung „Verzierte  
eierkartons“ besteht aus  
einem Aufmacherfoto und  
sieben Step-Fotos mit Text.

tesa easy Stick 
ecoLogo® 
er klebt Pappe und Pa-
pier, ist lösungsmittelfrei 
und steckt in einer hülle 
aus 100 % recyceltem 
Kunststoff. den 20-g-
stick gibt’s für 2,55 euro.

tesa
tipp

GeFiederte Freude
weiße Federn machen die etagere 
zur österlichen bühne für hasen, 
blumen und eier. Geheimwaffe für 
so eine schnelle deko-idee: tesa® 
doppelseitiges Klebeband.

› die anleitung „etagere mit Feder-
borte“ besteht aus einem aufmacher - 
foto und vier step-Fotos mit text.

S_4 S_5tesa trendpapier_Nr. 13 

 downloads für 

Journalisten unter

www.tesa.de/ 

trendpapier

 downloads für 

Journalisten unter

www.tesa.de/ 

trendpapier



das brauchen wir:
malunterlage, holzeierbecher, acryllackfarben in unterschiedlichen  

tönen, Pinsel, metallfarbe in silber, tesa® maler-Krepp Premium cLassic 

und so wird’s Gemacht:
› die holzeierbecher mit den acryllackfarben in unterschiedlichen  

tönen lackieren und gut trocknen lassen.
› mit dem tesa® maler-Krepp Premium cLassic eine leicht gebogene  

Fläche auf dem eierbecher abkleben, Kanten fest andrücken. den bereich  
darüber mit der silbernen metallfarbe bemalen. dabei die 

Farbe immer vom maler-Krepp wegstreichen, damit nichts darunterläuft.
› Leicht antrocknen lassen und das tesa® maler-Krepp  

Premium cLassic abziehen.

› Die Anleitung „eierbecher“ besteht aus einem Video, einem  
Aufmacherfoto und vier Step-Fotos. 

tesa® Maler-Krepp PreMIUM CLASSIC
das hochwertige abdeckband ermöglicht 
gerade Farbkanten auf glatten und leicht rauen 
untergründen. es lässt sich acht tage lang rück-
standsfrei entfernen. 50 m x 19 mm, 3,99 euro.

ei, ei, ei: Silberglanz  
pusht edle Pastelltöne

FederLeichter schmucK  
schick in schale, diese eier- 
anhänger. sie sind nicht nur farblich 
zweigeteilt, sondern oben auch  
noch mit feinen Federn verziert.

› die anleitung „eier mit Federn“ 
besteht aus einem aufmacherfoto 
und acht step-Fotos mit text.

› Ihre Leser finden die Tipps 
ab 9. März unter www.tesa.de/ideen

1 32 4

tesa
tipp

edeL auFGetraGen 
wow, sehen die cool aus: einerseits 
tragen die trendigen eierbecher 
zarte Farben, andererseits zeigen sie 
sich metallisch in kühlem silber.
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› KontaKt:

tesa se 
corporate communications
alexandra beck-berge
Quickbornstraße 24
20253 hamburg
 
tel:  + 49 (0)40-4909-7384
Fax: + 49 (0)40-4909-2236
e-mail: alexandra.beck-berge@tesa.com

alle Fotos, schablonen und anleitungen 
können sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

› Ihre Leser finden die Tipps ab 
9. März unter www.tesa.de/ideen
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