
Frecher Hase Socke
Mit wenig Material individuelle Dekohasen erstellen.

Eine Anleitung von Andrea Jung, 
LandFrauen Kreisverband Vorderpfalz

Material:
- pro Hase eine Socke 

aus Frottee, Baumwolle 

oder eine Kuschelsocke

(gerne getragen/gewaschen)

- einen Feinkniestrumpf

- Füllmaterial (Reis, Vogelsand 

oder feines Katzenstreu)

- zum Befüllen: eine Rolle Klebeband 

oder ein Trichter

- Wackelaugen

- Wollreste

- Filzreste (weiß, grau, rosa etc.)

- Schleifenband

- Schere, schwarzer Filzstift

- Heißklebepistole



• Zuerst stecken wir den Feinkniestrumpf in die 

Baumwoll-Socke und ziehen beide über die 

Klebebandrolle oder einen Trichter.

• Anschließend gewünschtes Füllmaterial einfüllen (ich 

bevorzuge Ultrau-Klumpstreu vom Discounter da ich 

ungern Lebensmittel wie Reis zum Füllen nutze).  

Mehrmals Socke mit Füllung schütteln, damit sich das 

Material gut verteilt und Luft eintweicht.

• Wenn es eine Socke mit langem Schaft ist, kann man die 

Ferse noch mitbefüllen. Bei einer kurzen Socke diese 

freilassen.

• Danach einen Kopf (etwa ein Drittel) abteilen und mit 

doppeltem Wollrest abbinden. 

• Köpfchen formen und ebenfalls oberhalb abbinden.

• Den Feinkniestrumpf innerhalb des Sockenschaftes 

kürzer schneiden.

• Jetzt wird der überstehende Teil des Schaftes (ohne 

Füllung) in der Mitte durchgeschnitten.

• Anschließend von der oberen Kante ab in einer Rundung 

zur Ohrform schneiden.

• Mit Heißkleber die Ohren am Rand zusammenkleben 

das verleiht ihnen etwas Stabilität. Allerdings haben die 

Hasen in den meisten Fällen Hängeohren.

• Aus Filzrest in gewünschter Farbe ein kleines Herz 

ausschneiden (Nase) und aus weißem Filz ein kleines 

Rechteck, diese zwei Drittel einschneiden (Zähne).

• Einige Wollfäden dienen als Schnurrhaare.



• Mit Heißkleber die Wackelaugen, 

Schnurr-Haare und Zähne aufkleben. 

• Statt den Zähnen kann man auch mit 

schwarzem Filzstift einen Mund 

aufmalen.

• Eine Schleife um den Hals binden 

und evtl. dem Häschen mit ein paar 

Wollresten eine kleine Frisur 

gestalten.

• Meine Hasen bekommen häufig noch 

ein paar Streuteile zur Verzierung 

aufgeklebt. In diesem Fall einige 

Käferchen.

Fertig ist der niedliche Hase.

Je nach Stärke/Dicke der Socke sowie Länge des Schaftes 

fallen die Ohren immer unterschiedlich aus.

Ich hoffe, Euch gefällt die Anleitung.  Ihr findet Sie auch als 

Video bei Youtube unter dem Link:

https://youtu.be/XBcyjFDhOmM 

Viel Spaß beim Basteln, gutes Gelingen und ganz viel Freude 

mit Euren Ergebnissen. LG, Andrea Jung

https://youtu.be/XBcyjFDhOmM

