
Bastelideen zum Muttertag

Gutscheinheft
Gestalte so viele Gutscheine, wie du willst!
Über kreative Ideen freuen sich Mütter 
besonders! Also schenke ihr z.B. ein Picknick
(wenn die Krise vorbei ist), oder hilf ihr, 
indem du den Abwasch übernimmst :D

Mal auch gerne kleine Bilder auf die 
Gutscheine drauf!

Die einzelnen Gutscheine kannst du dann Lochen und zusammenbinden.

Fotoblume
Du brauchst: (Außer Stift und Papier)

Eine Muffin Form aus Papier
Ein schönes Foto von dir

Wenn du das nicht zu Hause hast, kannst du
auch einfach was schönes auf Papier malen.

Schneide aus dem Foto einen Kreis aus, und 
klebe ihn in die Muffin Form. Diese Klebst du dann so auf ein (Buntes) Papier, 
dass noch Platz für einen Blumenstiel und Blätter bleiben.
Natürlich kannst du noch Mehr auf die Karte malen, oder du machst eine Ganze
Blumenwiese!

Herzkarte



Hierbei sind dir keine Grenzen gesetzt! Alles kann ein Herz sein! 
Schreib dann noch einen Gruß, oder sogar ein Gedicht drauf und fertig!

Hier eine kleine Hilfe:      Liebe Mama!
Du bist die Beste für mich,

drum habe ich ein      für dich.
Ich wünsch´dir einen Tollen Tag,

weil ich dich so gerne Mag!

I Love Milka Mama
 Besorge dir eine Milka Schachtel mit der Aufschrift
 „I Milka“ und Ändere das Milka in Mama

  Hierbei kannst du besser die äußeren Umrisse der    
 Buchstaben ausschneiden und dann die Roten Teile   
 darauf kleben. Wenn du dir viel Mühe gibst, merkt   
 deine Mama die Änderung bestimmt nicht mal!

Herz Origami

Hier sind eine leichte und eine etwas
schwerere Anleitung



Papier Blumen falten

Hier sind wieder zwei Anleitungen. Als Stiel 
kannst du z.B. auch einen Strohhalm oder einen 
Schaschlikspieß nehmen, um die Blume in eine 
Vase oder einen Blumenkübel zu stecken

Wenn du keine Lust auf falten hast, kannst du 
auch schöne Blumen aus Papier ausschneiden!

Oder du machst diesen Stiel für die Blume

Aufstellkarte
Bei dieser 3D-Karte Musst du darauf   
achten, dass deine Motive sich Aufstellen, 
wenn man die Karte Aufklappt. Das 
erreichst du, indem du sie passend 
ausschneidest, oder auf eine Halterung 
klebst, so wie hier:

Andere Seite
genau so

Andere Seite
genau so

Ineinander Stecken



Viel Erfolg 
beim Experimentieren!

Tipp:  Du kannst dir deine  
Halterungen auch auf die 
Karte Kleben!

Schachteln:

In diesen Schachteln kannst du deiner
Mama eine Freude machen! Du kannst 
z.B. ihre Lieblingspralinen rein tun, 
deine selbstgebastelten Herzen

Hier ist auch eine Faltanleitung, mit der
du ohne Schneiden oder Kleben deine
Schachtel falten kannst.

Auf der nächsten Seite findest du eine
Vorlage zum ausdrucken und
ausschneiden, dann musst du die Box
nur noch zusammenkleben und kannst
dann deine Mama überraschen!




