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Das brauchst du:
• Bügelperlen

• Rechteckige 
Bügelperlen-
Steckunterlage für 
mind. 28 Perlen 
waagerecht und 5-8 
Perlen senkrecht

• Bügeleisen

• Backpapier

• Nadel & Faden

Bügelperlen auf eine Bügelperlenplatte stecken: Für 
einen Eierbecher brauchst du 28 Perlen waagerecht 
und mindestens 5 Perlen senkrecht, in unserem 
Beispiel sind es 8.

Für den Eierbecher auf dem Foto brauchst du 
folgende Perlenfarben:

• 35x dunkelgrün

• 48x blau/durchsichtig

• 69x hellblau

• 12x rot

• 4x dunkelblau

• 28x petrol

• 9x in anderen Grüntönen für die Blumenstängel

• 4x lila

• 2x rosa

• 8x gelb

• 1x orange

BASTELN ZU OSTERN
EIERBECHER AUS BÜGELPERLEN
Mit diesen selbstgebastelten Eierbechern aus Bügelperlen habt 
ihr nicht nur viel Spaß beim Frühstück – sie sind auch ein tolles 
Geschenk für das ganze Jahr. 

Sobald du alles gesteckt hast, wird gebügelt, aber VORSICHT: Das Bügeleisen 
nicht zu hoch stellen! Heize jetzt das Bügeleisen auf und leg das Backpapier auf 
deine Perlen.

Wenn du angefangen hast zu bügeln, kann dein Bild nicht mehr verändert 
werden. 

Jetzt müssen deine 
Bügelperlen 
vorsichtig 
miteinander 
verschmolzen 
werden: Langsam 
darüber bügeln, bis 
die Perlen 
aneinander kleben 
oder eine Fläche 
ergeben. Die erste 
und die letzte Reihe 
senkrecht nicht ganz 
verschmelzen, da 
hier noch die Löcher 
für die Naht benötigt 
werden.

So sieht es nach dem 
Bügeln aus. Jetzt ein 
bisschen abkühlen 
lassen, aber nur so, 
dass ihr euch nicht 
mehr verbrennt.
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Die noch warmen Perlen zu einem runden Gefäß rollen (Durchmesser ca. 
4.5 cm). Du kannst hierfür z.B. einen normalen Eierbecher oder ein kleines 
Glas als Vorlage verwenden. 

Jetzt kann dein Eierbecher fertig abkühlen und behält seine Form. 

Jetzt könnt ihr an den Seitenrändern links und rechts senkrecht 
die Löcher für das Nähen vorbereiten, in dem ihr die Löcher von 

der Innenseite vorsichtig durchstecht. Pro Perle brauch ihr ein 
Loch. Macht die Löcher nicht zu groß!

Jetzt müsst ihr mit der Sticknadel und dem Garn euren Eierbecher verbinden. 
Lasst euch helfen, falls es nicht klappt oder ihr so etwas noch nie gemacht 
habt. 

Und fertig ist euer Eierbecher- er ist bestimmt toll geworden! Wir 
wünschen Euch viel Spaß beim Nachbasteln!


