
1.



 




     

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Fotokarton
Blumenseide
Satinband grün

acrylfarbe grün
Holzstab Ø 8 und Ø 2 mm
Styroporkugel Ø 6 mm

Mutt ertagsblume

BASTELIDEE
N°102.797 - Muttertagsblume

Schneide die Herzvorlage aus und übertrage sie 11 
x auf den roten und 2 x auf den gelben Fotokarton. 
Schneide alle Herzen aus. Die roten Herzen kannst 
du jetzt zu einem Kreis zusammenkleben, sodass 
eine Blüte entsteht. Dazu muss jeweils fast die 
Hälfte überlappen! Hilfreich kann hier ein wieder 
ablösbarer Kleberoller sein! Schwarze Punkte ent-
lang der Kante der Blume aufzeichnen. Die beiden 
gelben Herzen mit einem roten Stift nach belieben 
verzieren.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:
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Auf dem gelben Karton einen Vorlagenkreis von 11 cm anzeichnen und aus-
schneiden. Auf dem Blumenseidenpapier einen ca. 38 cm großen Kreis ein-
zeichnen und ebenfalls ausschneiden. Den gelben Fotokartonkreis klebst du in 
der Mitte des Blumenseidenpapierkreises an. Zeichne in diesen Kreis ein Bild 
oder schreibe eine liebe Nachricht hinein.

Den Holzrundstab Ø 8 mm mit der grünen Farbe anmalen und 
trocknen lassen. Schneide die Styroporkugel mittig auseinander 
und stecke sie auf einen dünnen Holzstab (zum Bemalen und 
Trocknen). Nachdem der Stiel getrocknet ist, mit dem roten Stift 
verzieren. Die 2 gelben Herzen aus Fotokarton in der Hälfte kni-
cken, um den Stiel legen und mit Heißkleber die Blätter an der 
Herz-Rundung fi xieren.

Drücke in die Styroporkugelhälfte ein Loch für den Stiel - verwende 
dazu den Pinselstiel. Lege die Blüte auf die Rückseite und befestige 
den Stiel mit Heißkleber. Den Blumenseidenkreis auf der Herzenblüte 
ankleben, die Kanten zusammen nehmen und mit einem Stück Satin-
band eine lockere Schleife binden. So entsteht ein kleines Päckchen, 
das Platz bietet für Süßigkeiten oder andere Kleinigkeiten.
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