
 

 

 

 
Süße Ostergeschenke  

 

Einfach und schnell selbstgemacht - Geschenkideen zu Ostern 

 
Diese süßen Ostergeschenkideen kannst Du ganz leicht selbst machen. 

Alles, was Du benötigst, sind Packpapier, die edding Glanzlackmarker und 

unsere Anleitung. Die pastelligen Farbtöne passen perfekt zur Osterzeit und 

machen Lust auf den Frühling. Wir zeigen Dir, wie Du niedliche Vögel 

zaubern kannst oder wie eine dekorative Banderole für eine Flasche gelingt. 

Die Glanzlackmarker sind stark deckend und somit für die Dekoration von 

dunklem Packpapier bestens geeignet. Auch transparente Materialien lassen 

sich mit der lackartigen Tinte toll bemalen, somit könntest Du die 

Glasflaschen auch direkt gestalten, nachdem das Etikett abgelöst ist.  

 

Material:  

● Packpapier 
● Bleistift 
● Schere 
● Vorlage 

● Klebeband für die Banderole 

 

So einfach geht’s: 

• Zum Einsatz kommen die edding Glanzlackmarker in Pastellfarben. Ganz 
nach Wunsch kannst Du auch jede andere Farbe aus dem Glanzlackmarker-
Sortiment wählen. Unsere Vorlage enthält alle Dekoteile, die Du für diese Idee 



 

 

gebrauchst. Die Vorlage ausdrucken. Zunächst für den kleinen Vogel einen 
Packpapierstreifen analog der Vorlage zuschneiden.  
 

 

• Vor der Benutzung eines Glanzlackmarkers muss er wie folgt aktiviert werden: 
Den Marker mit geschlossener Kappe kräftig schütteln, Kappe entfernen und 
auf einem saugfähigen Papier den Marker einige Male anpumpen, bis die 
Tinte in der Spitze erscheint. Den Papierstreifen mit einem Gruß oder Wunsch 
beschriften. Nach Gebrauch den Marker immer gut verschließen und 
waagerecht lagern.  
 

 

• Das eine Ende des Papierstreifens in Form eines Schnabels zuschneiden, das 
andere als Vogelschwanz.   
 

 



 

 

• Anschließend den Packpapierstreifen lose verknoten. 
 

 

• Mit dem pastellgelben Glanzlackmarker den Schnabel und die Augen 
aufmalen. Fertig ist das Vögelchen! 
 

 

• Aus Packpapier, gestaltet mit den Glanzlackmarkern, kannst Du auch süße 
Banderolen für Weinflaschen gestalten. Die niedlichen Hasenmotive findest 
Du auf unserer Vorlage. Mit Hilfe von Durchschlagpapier lässt sich die Vorlage 
einfach auf das Packpapier übertragen. Eine kleine Holzkugel dient als 
Schwänzchen.  
 

    


