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Anleitung für die Schafe aus dem Osterbooklet (Seite 8-9) 
 
Material für ein großes Schaf: 

• 2 Fichtenholzbretter, 18 mm stark, ca. 30 x 80 cm 
• Naturholzast ca. 140 cm lang (für 4 Füße à 35 cm) 
• Kaninchendraht, Maschengröße 1 x 1 cm, 30 x 70 cm 
• Filz für Ohren und Schwanz 
• Füllung: Wolle, Heu, Moos 
• Vorlagen 
• Schleifpapier 
• 10 Holzschrauben 3,0 x 3,5 mm  
• Stichsäge, Tacker, Bohrmaschine oder Akkuschrauber 
• ggf. Schraubendreher 

  
Aus den Fichtenholzbrettern die einzelnen Teile nach den Vorlagen aussägen und 
das Vorderteil an den beiden mit x markierten Stellen vorbohren 
1x Kopf 
1x Vorderteil 
1x Rückteil 
2 Bodenbretter je 30 x 10,7 cm 
 
Alle Teile schleifen und die Kanten glätten. 
Den Kopf an das Vorderteil anschrauben (an den markierten Stellen), dabei darauf 
achten, dass die Schrauben mittig im Stirnholz sitzen. 
In die Bodenbretter jeweils 4 cm vom seitlichen und oberen bzw. unteren Rand 
entfernt ein Loch mit 2 mm Durchmesser bohren. 
Den Naturholzast in vier Teile (Füße) à 35 cm sägen und an die soeben 
vorgebohrten Bodenbretter anschrauben. Die Bodenbretter an der unteren Kante des 
Vorder- bzw. Rückteils mit je 2 Schrauben zunächst locker befestigen. 
Nun das Hasengitter zuerst an das Vorderteil und dann an das Rückteil tackern. 
Zum Befüllen wird eine Bodenplatte wieder abgeschraubt, das Schaf mit der Füllung 
gefüllt und die Bodenplatte wieder angeschraubt. Jetzt aalle Schrauben noch einmal 
kräftig nachziehen. 
Die Füllung kann aus Schafwolle, Heu, Tannenzapfen, Moos, Stroh, Laub oder 
anderen Gartenfundstücken bestehen. 
  
Das Schwänzchen und die Ohren nach Vorlage aus hellem Wollfilz ausschneiden. 
Die Einkerbungen ebenfalls ausschneiden. So kann das Ohr in einer leichten 
Rundung mit der Umbruchlinie am Kopf festgetackert werden. 
  
De Vorlagen für ein kleines Schaf finden Sie ebenfalls im Internet. Die Bodenbretter 
haben dann die Maße 24,5 x 8,0 cm, die Beine sind 20 cm lang und der Hasendraht 
hat eine Fläche von 54 x 24 cm. 
 


