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Materialliste: 

• Glasstange in der Farbe des Hasen 

• dicker Stringer in der Farbe des Hasen 

• dünner schwarzer Stringer für Augen und Pfoten 

• rosa Stringer für Nase und Ohren 

• weißer Stringer für Zähne 

• kleine Parallelzange 

• Pinzette 

 

Hinweis: Zwischen den Schritten, bei denen die Details wie das Gesicht, die Ohren oder Zehen 
gemacht werden, darauf achten, dass die Perle nicht an anderer Stelle zu sehr abkühlt. Also immer 
mal wieder an das Durchwärmen der Perle denken! 

  

  

  

1. Dünne Walze wickeln, die Länge der Walze entspricht der 
fertigen Größe des Hasen 

2. Auf Walze weiter Glas auftragen, sodass für den Körper 
ein Oval und für den Kopf eine Kugel entsteht. 

 

3. Zwei Dots als Backen im Gesicht auftragen und etwas 
einschmelzen. Backen müssen so weit auseinander sein, 
dass später die beiden Dots für die Zähne noch gut Platz 
haben. 
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6. Auf der Rückseite einen dicken Dot als „Puschel“ auftragen 
(Rückansicht) 

 

5. Am oberen Ende der Hinterbeine jeweils einen dickeren 
Dot für die Pfote auftragen und diesen etwas flach paddeln. 

An beiden Seiten jeweils eine dickere Linie als Arm 
aufsetzen. Ärmchen eventuell durch zusätzlichen Dot 
vergrößern.  

Seitenansicht 

4. Auf der Vorderseite des Bauchs die Hinterbeine des Hasen 
auftragen. Dafür die volle Stange (oder den dicken Stringer) 
mittig auf dem Bauch ansetzen und jeweils eine kurze 
dicke Linie bis zur unteren Kante des Hasen ziehen. Beine 
etwas einschmelzen. 
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7. Zwischen den beiden Backen mit dem weißen Stringer zwei 
Dots für die Zähne auftragen und leicht einschmelzen. 

 

9. Mit rosa Stringer oberhalb der Zähne einen Dot für die 
Nase und mit dem dünnen schwarzen Stringer zwei Punkte 
als Augen  setzen.  

Die Dots jetzt noch nicht zu weit einschmelzen, da sie beim 
anschließenden Formen der Ohren ohnehin etwas Hitze 
abbekommen. 

8. Die Dots mit einem Werkzeug (z.B. Messerspitze) etwas 
flach drücken und versuchen die Zähne in eine 
einigermaßen Eckige Form zu bekommen. Die Zähne am 
oberen Ende (also dort, wo im nächsten Schritt die Nase 
hinkommt) zusätzlich etwas abflachen. 

Falls die beiden Dots versehentlich zusammenlaufen, weil 
der Platz zu knapp bemessen ist, einfach mit einem 
Werkzeug in der Mitte der Zähne eine kleine Kerbe 
eindrücken. 

10. Am Oberkopf rechts und links neben dem Dorn je einen 
Dot als Basis für die Ohren setzen. Dots soweit vom Dorn 
entfernt setzen, dass sie ihn nicht berühren. Dots etwas 
einschmelzen. 
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11. Zweite Reihe Dots auf die Ohren setzen. 

12. Dritte Reihe Dots auf die Ohren setzen. 

13. Der Reihe nach Hitze auf jedes Ohr geben und mit einer 
kleinen Parallelzange oder mit einer Pinzette (mit glatter 
Innenfläche) die Ohren flach quetschen. 

14. Mit rosa Stringer einen länglichen Dot auf beide Ohren 
setzen, vorsichtig etwas erhitzen und nochmals mit Zange / 
Pinzette flachdrücken. 
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15. Ohren formen - Hitze jeweils auf obere 2/3 des Ohres 
geben und mit der Pinzette in die Länge ziehen 

 

16. Auf die Pfoten der Hinterbeine mit dünnem schwarzem 
Stringer Pünktchen für die Zehen setzen. 

 

17. Zehen fast komplett einschmelzen.  

Dot der Nase weiter einschmelzen und mit Werkzeug (z.B. 
Messerspitze) in etwas dreieckige Form bringen.  

 

18. Augen weiter einschmelzen, sodass aber noch kleine 
erhabene Dots stehen bleiben.  

Ohren nochmal etwas aufheizen und mit Pinzette die 
Spitzen der Ohren etwas in Form bringen – nach hinten 
oder vorne biegen. 
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19. Geschafft! Ganzen Hasen nochmal durchwärmen und ab in 
den Ofen oder ins Vermiculit. 


