
Meine Lieben! 

Jedes Jahr zum Muttertag stellen wir uns die gleiche Frage: Was schenken wir der Mama zu ihrem 

Ehrentag? Am besten kommen meistens die selbstgemachten Geschenke an. Das muss gar nichts 

Großes sein, denn die Geste allein ist schon ein Grund zur Freude! 

Ich habe für euch ein paar schöne Bastelideen zusammengestellt, über die sich jede Mutter ganz 

bestimmt freuen würde. 

Ihr könnt euch natürlich auch selber überlegen, was ihr basteln könnt. Lasst eurer Fantasie freien 

Lauf und schickt mir bitte auch ein Foto von eurem Meisterwerk.   

MEINE BASTELTIPPS FÜR EUCH: 

FOTO-BLUMENSTRAUß 

Das brauchst du dafür: 

❖ ein entzückendes Foto von dir (bzw. Foto deiner Wahl) 

❖ eine Muffinform aus Papier – je bunter, desto besser 

❖ Buntes Papier, wenn vorhanden (sonst kannst du auch weißes Papier verwenden) 

❖ einen Bilderrahmen, wenn vorhanden (du kannst auch ganz einfach einen aus Karton 

ausschneiden) 

❖ Stifte 

❖ Klebstoff 

❖ Schere 

Anleitung: 

❖ Zuerst schneidest du das ausgewählte Foto ensprechend dem Durchmesser der Muffinform 

aus und klebst es am Boden des Papierförmchens fest.  

❖ Anschließend nimmst du dein buntes Papier, das als Hintergrund dienen soll und klebst den 

Blumenkopf mit Foto ins obere Drittel, sodass noch genügend Platz für Stiel und Blätter 

bleibt. Diese malst du mit Filzstiften dazu.  

❖ Jetzt wird das Geschenk noch hübsch eingerahmt und je nach Wunsch weiter verziert.  

❖ Du kannst natürlich auch einen ganzen Strauß Foto-Blumen machen, die dich und deine 

Geschwister zeigen oder auch einfach schöne Momente mit dir und deiner Mutter.  

 

 

 

   



Herzkarte  

Das brauchst du dafür: 

❖ Papier 

❖ Wasserfarben 

❖ Pinsel 

❖ Schere 

❖ Filzstifte 

Anleitung: 

❖ Nimm das Papier zur Hand und bemale es mit der Wasserfarbe deiner Wahl. 

❖ Lass es trocknen und schneide dann Herzen in unterschiedlichen Größen aus. 

❖ In der Zwischenzeit nimmst du noch ein Papier und faltest es in der Mitte, sodass eine Karte 

entsteht.  

❖ Anschließend kannst du die Herzen nach deinen Vorstellungen beschriften und auf die Karte 

kleben.  

❖ Zeichne nun ein Strichmädchen oder –männchen in die Ecke und ziehe Linien von den Ballons 

zur ausgestreckten Hand. 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt fehlen nur noch ein paar liebe Worte –  hier ein paar Muttertagsgedichte, die sehr gut dazu 

passen würden: 

 

  

Ich vermisse euch sehr und hoffe, dass wir uns bald wieder sehen werden! 

Liebe Grüße,  

Nina 


