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31 Muttertagsgeschenke bis 

KARTEN  

Material:   

 Papier (am besten eignet sich dickeres Papier oder Halbkarton) 

 Leim, Schere 

 Dekomaterial (Stifte, Glitter usw.) 

 

       Schmetterlinge basteln (siehe Anleitung 20) und 

 auf Karte kleben. Fühler dazu malen. Du könntest 

 zuerts auch eine Blume malen und dann den 

 Schmetterling drauf leimen. Bestimmt hast du 

 noch andere tolle Ideen. 

 

 

Karten mit Herzen 

 Zwei Karten in verschiedenen Farben  zuschneiden. 

 Bei der äusseren ein Herz wie auf dem Foto 

 ausschneiden. 

 Die innere Karte einkleben. Darauf achten, dass keine 

 Leimreste sichtbar sind.  

   

Karte nach Wunsch verzieren und beschriften.  

 

                  Karten mit verschiedenen gemusterten Papierstreifen         

s                und Bändern bekleben. Darauf Herzen, Perlen, Maschen 

s                usw. kleben. 
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3D-KARTEN    1 .Herz 

Material:   

 Papier (am besten eignet sich dickeres Papier oder Halbkarton) 

 Leim, Schere, Cutter 

 Dekomaterial (Stifte, Glitter usw.) 

 

 Papier falten, halbes Herz aufzeichnen und 

 auschneiden. Mehrere herzen in derselben 

 Grösse zuschneiden. 

 

 

Das erste Herz in der Mitte der 

Karte aufkleben. Die anderen 

nur an der  Mittelfalzkante 

anleimen, damit das  Herz 

offen bleibt. 

 

 

 

 



                                                                                                                         

andrea.rosenberg@schule-oe.ch 

 

3D-KARTEN    2. Pop up            

“Pop up“ ist englisch und bedeutet 

 “aufspringen“ 

Zwei Karten zuschneiden, die 

 innere ist etwas kleiner, wie die 

 äussere Karte. 

 

 

Die innere Karte  zur Hälfte falten. 

 Mit Bleistift eine paralele Linie zur 

 Faltlinie zeichnen und wie auf dem 

 Foto einschneiden und umknicken. 

Achte darauf, dass du eine gerade 

 Anzahl an Schnitten machst, z.B. 8 

 oder 10. Bei meinem Beispiel sind es 

 acht. 

 

 

 

Klebe die innere Karte so auf 

 die äussere, dass die Stege 

 hervorschauen. 

 

 

 

 

 Nun kannst du Buchstaben (z.B. 

 MAMI), Blumen, Herzen usw. 

 ausschneiden und aufkleben. 

Ein Vers oder/und ein lieber Text 

machen diese Karte zu einem besonderen und persönlichen Geschenk. Denk 

dran sorgfältig zu arbeiten und schön zu schreiben  
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3D-KARTEN    3. Pop up Herzstrauss 

Teile zuschneiden wie auf dem Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte zusammen setzen und verzieren. Deinen persönlichen Text nicht 

vergessen, nur so wird die Karte zu etwas besonderem. 
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Überrasch am Muttertag deinen Papa. Er freut sich  

bestimmt riesig, wenn er von dir auch eine liebe Karte 

bekommt. 

 

Glückskekse 

Zeichne auf ein gelbes Papier mehrere Kreise 

mit einem Zirkel oder fahre einem runden 

Gegenstand nach z.B. Deckel 

 

Schneide gleich viele schmale Streifen aus, die 

etwas länger sind. Schreibe in kleiner Schrift 

Liebesbotschaften für dein Mami darauf oder 

mache daraus ein Gutschein z.B. für einmal 

Tisch abräumen usw.  

 

 

 

 

 

 

Falte die Glückskekse wie auf dem Foto 

 

Bastle doch noch einige zusätzliche Glückskekse für deinen Vater und deine Geschwister, 

sie freuen sich bestimmt auch über nette Botschaften von Dir.  
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Papier drei mal falten und abschneiden. So 

zusammen kleben, dass du eine dreieckige Rolle 

erhälst. 

 

 

Herzen ausschneiden und als 

Gutscheine beschriften. 

 

 

 

 Die Herzen mit doppelseitigen Klebestreifen 

oder mit  Kleberöllchen befestigen 
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Teebeutel mit Botschaft 

Bastele kleine Anhänger für den Lieblingstee deiner Mama. Klebe sie auf die 

 vorhandene Etikette, vielleicht musst du diese etwas kleiner schneiden, damit sie 

 nicht hervorschaut. Lege die Teebeutel wieder in die Verpackung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Mama kann sich so bei jedem Tee wieder auf eine 

nette Botschafft von dir freuen. 
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Fadengrafik – Karten mit Herzen 

Arbeitsanleitung: 

1. Drucke die Vorlage aus oder zeichne selber ein Herz. Befestige 

die Vorlage mit Büroklammern an der Karte. 

2. Stanze nun in regelmässigem Abstand die Löcher für das Herz in die Karte.  

3. Nähe die Löcher wie bei der Vorlage mit dickerem Faden. Den Anfang und das 

Ende des Fadens jeweils auf der Rückseite mit Klebestreifen befestigen oder 

miteinander verknüpfen. 

         

Du kannst auch Perlen auffädeln und mit einnähen. 

 

 

Tipp: Je nachdem bei welchen zwei Löchern du startest, ergibt sich wieder ein anderes 

Muster. Du kannst auch mit verschiedenen farbigen Fäden nähen, so sehen die Herzen 

auch wieder anders aus.  
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  Ein Herz…viele Variationen, je nachdem, wo man startet und welche Farben man wählt 
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Erdbeertörtchen               überrasche deine Familie mit einem leckeren Dessert 

 

 Du brauchst: 

 Fertige Törtchenböden (Migros) 

 Patisserie Crème (Migros) 

 Erdbeeren 

 

Bereite die Crème gemäss Anleitung zu. Lass sie ca. zwei 

Minuten stehen. Ist sie dann zu fest, gib noochmals ein wenig 

Wasser oder Milch dazu und rühre nochmals gut um. 

Wasche die Erdbeeren vorsichtig und tupfe sie mit einem 

Haushaltpapier trocken. 

Fülle reichlich Créme in die Teigböden. 

Je nach Grösse musst du die Erdbeeren halbieren oder vierteln. 

Stelle sie wie auf dm Foto in die Créme und drücke sie erst am 

Ende oben leicht zusammen. So hast du bis zur Spitzen hoch 

leckere Crème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhhhm.....frisch zubereitet schmecken sie am Besten. – 

En Guete  

 


