
Hasen-Körbchen✿ Niedliche Mümmel-männer aus Filz mit gold-glänzenden Schlapp-ohren haben sich mitBlümchen schickherausgeputztund helfen beimWegtragen derOsterschätze.2er-Set in Rosaund Hellblauvon Hoff-Interi-eur, 23,90 €.
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Deko
Gute-Laune-

Für Sieentdeckt

Frühlings-Gefühle kommen
mit diesen fröhlichenKauf-Ideen

ganz von allein

Osterzweigeedel geschmückt
✿ Die leichten Glaseier in zarten Pastelltönen glitzern
wunderschön im Sonnenlicht. Deshalb am bestenmit
hübschen Bändern ins Fenster, den Garten oder auf den
Balkon hängen. 4er-Set von Loberon, 12,95 €.



Häschenschlau
✿ Ob ihm die Brille gut steht, sei dahingestellt. Aber der Durchblick ist damit garan-
tiert und Hasi weiß genau, was Ostern Sache ist: Eier ausliefern! Die Teller „Meister
Lampe“ gibt’s auch in Rosa. 2er-Set (20 und 26 cm ø) von Hoff-Interieur, 39,90€.

Lammfromm
✿ ... aber doch neugierig
schauen die beiden Kleinen in dieWelt – da
geht einem das Herz auf! Mit farblich ab-
gestimmten Satin-Bändchen zumAufhängen.
2er-Set „Arion“ von Loberon, 9,95 €.
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SüßesKüken-
Täschchen
✿ Der Beutel aus gelbem
Baumwoll-Plüsch ist perfekt zum
Eiersuchen. Aber auch ohne
Naschereien so liebenswert, dass
die Kleinen ihn nicht mehr aus
den Händen geben wollen.Von
Maisons duMonde, 5,99 €.

MeisterLampegucktzu
✿ Narzissen, Tulpen oder Hyazinthen sehen
traumhaft aus im blütenförmigen Übertopf
„Alssecoure“ (13 cm ø), und auch demHäschen
(18 cm hoch) gefällt’s.Von Loberon, 19,95 €.

ZumNiederlegen
✿ Süße Träume sind garantiert, denn „Das
Leben ist vollerWunder“. Ist das nicht herrlich?
Kissen 30 x 60 cm, aus reiner Baumwolle, mit
Reißverschluss.Von Räder, 47,95 €.

Mehr Ideen finden Sie auf der nächsten Seite ã



Dieblühen
noch jahrelang
✿ Zart lachsfarbene Tulpen zieren
die Serviettenringe „Monique“
undmachen so selbst schlichtes
Geschirr zumHingucker. Aus
handkoloriertem Steingut.
4er-Set von Loberon, 14,95 €.

Romantische
Blüten-Eier
✿ Dicht an dicht mit Fliederblüten in
den typischen Pastellfarben besetzt,
versprühen diese Ostereier einen wunderbar
altmodischen Charme. Passende Bänder
zum Aufhängen sind dabei.
6er-Set „Rigaud“ von Loberon, 22,95 €.

Hui, diehaben’s eilig✿ Der Hase kommt imSet mit seiner Freundinangeradelt, beide mit Eier-
kartons im Gepäck. DieFracht lässt sich je nachAnlass immer wieder neu
dekorieren – so machtdas niedliche Pärchendas ganze Jahr überFreude. „RacingRabbits“ vonLoberon, 64,95 €.
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Verlieben
Minis zum

Für Sieentdeckt



„Es ist das Osterfestalljährlich für den Hasenrecht beschwerlich“
Wilhelm Busch

DasgoldeneLamm
✿ …mit Blüten-Dekor als Fell bringt
Erleuchtung, denn es trägt eine Lampen-
halterung imMaul. Die originelle Tierfigur
ist 36 cm hoch und 46,5 cm lang. „Animal
Flower Sheep Gold“ von Kare, 99 €.

Zuckersüß
✿ Miss Bunnymit Blüten im Haar ziert
die Porzellan-Tasse, der goldige Deckel mit
Hasenohren hält Heißes länger warm.
Von Hoff-Interieur, 24,90 €.

VergnügteHängepartie
✿ Ja, es ist wahr – Hasen hoppeln nicht nur, sie klettern
auch sehr gern! Und so entlocken die vier jedem ein
Lachen, der sie an Vasen, Tassen, Zweigen oder Regalen
schaukeln sieht. 4er-Set „Lorie“ von Loberon, 22,95 €.

Kindheitserinnerungen
✿ Der Bilderbuch-Klassiker ist eine
exklusive Sonderausgabemit zwei
Geschichten in einem Band: „DieHäs-
chenschule“ und „Ferien in der Häschen-
schule“ – zum Immer-wieder-Vorlesen!
Ab 31. März für ca. 10 € bei Tchibo.

GlücklicheHühner
✿ „Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn, ich hätt’ nicht viel zu tun…“ Die lustigen Baumwoll-
Taschen (15 x 23 cm)mit Holz-Hennen sind auch die perfekte Geschenkverpackung
für kleine und größere Oster-Präsente. 3er-Set von Hoff-Interieur, 17,90 €.
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MAGAZIN

Backen&Genießen

aufgetischtSoniedlich

ZauberhafteAccessoires
verwandeln Ihr Zuhause in
einen fröhlich-buntenOrt

DieHühner
sind los
✿ Mit dieser lustigen Schar
auf Lunch-Box (0,9 l) und
Thermosflasche (0,5 l) kann der
Osterausflug starten. Beides
aus rostfreiem Edelstahl.Von
PPD, 29,95 € bzw. 22,95 €.

KleinerFilz-Hase
zumVerlieben
✿ Vorsicht! Dieser entzückende
Geselle sieht harmlos aus, aber
er stiehlt Herzen im Rekordtempo.
Ganz nebenbei hält er die ihm
anvertrauten Frühstückseier warm.
Ca. 17 cm hoch, 15 € über
alasiesta.com/hasi

Stilvollangerichtet✿ Tolle Torten wollentoll präsentiert sein: mitdem handgetöpfertenKuchenteller Biarré ausSteingut kein Problem.Übrigens: Auch als Käse-
platte zum Frühstückmacht er eine gute Figur.
Von Loberon, 24,95 €.

Hochstapler
Eine Etagere eignet sich
super als Brotkorb für den
Osterbrunch in großer
Runde. Im luftigen
Drahtgeflecht lassen
sich an allen anderen
Tagen Obst, Gemüse oder
Zwiebeln lagern
(Etagere
39,99 €; ab
21.3. bei
Tchibo).
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Kükenalarm!
✿ Das Frühstücksei wird
nie perfekt?Mit dem „PiepEi“
klappt’s: Einfach zusammenmit
den (Hühner-)Eiern kochen. Sind
sie fertig, singt der Minihelfer
unterschiedlicheMelodien für
weich, mittel oder hart. Auchmit
anderenMotiven undMelodien.
Von Brainstream, 21,99 €.

StylisheSchürze
✿ Mit Hasi am Herd wird’s
richtig schick: Der aufgedruckte
Feldhase in Neonpink sieht auf
der hellgrauen Leinenschürze
(84 x 74 cm) total edel aus.
Von Frohstoff, 52 €.

Knusper-Deko
✿ Mini-Osterhasen aus Esspapier in
Gelb, Grün, Rosa und Hellblau verzieren
nicht nur Torten und Desserts, sondern
können auch als Tischschmuck gestreut
werden. 2,95 € über worldofsweets.de

Jetztwird’s romantisch
✿ Der Platzteller (35 cm ø) in schlichtem
Weißmit dem erhabenen Rosen-Dekor
macht aus jedem gedeckten Tisch eine
Festtafel. Aus Keramik, spülmaschinen- und
mikrowellenfest.Von Kare, 27,95 €.

Alles imBlick
In denMetallkörben des
Wandregals aus aufbe-

reitetem Tannenholz sind
Kräutertöpfchen und

Küchenutensilien immer zur
Hand. Ca. 80 cm hoch,
von Loberon, 74,95 €.

BILD der FRAU Ostern 45


