
Ein Bild zum Muttertag: 

 

Wir haben uns ein kunterbuntes Bild ausgedacht, welches ganz einfach gebastelt und gemalt 

werden kann.  

Dafür braucht ihr:

 

 

 

Eine Schere 

Bleistift 

Etwas zum anmalen (Bund-, Wachs-, oder 

Filzstift, vielleicht auch Wasserfarben) 

Einen Kleber (am besten einen Klebestift) 

Buntpapier oder ein Prospekt (wir hatten 

einen Klamottenkatalog) – vielleicht habt 

ihr ja auch noch Transparentpapier zu 

Hause 

Ein weißes DIN A 3 Papier 

(Zeichenblockgröße)

 

In welcher Reihenfolge und was du auf dein Bild klebst ist deiner Fantasie überlassen. 

Wir haben auf unserem weißen Blatt erst einmal eine Hand nachgezeichnet. Sie soll auch 

eine Blüte sein. 

          

 

Du kannst auch deine Hand mit Wasserfarben bunt anmalen und auf das Bild drucken. 

Danach Händewaschen nicht vergessen      . 

Während dem Basteln ist sind uns wir immer neue Ideen für das Bild eingefallen. Die haben 

wir dann zwischendrin immer gleich auf das Bild gemalt. 

 



So kannst du einfache Blüten basteln: 

Du suchst dir ein schönes Muster aus einem Katalog oder nimmst ein farbiges Papier.  

        

Daraus schneidest du ein Viereck heraus. Wenn deine Vorlage nicht viereckig ist, dann faltest 

du eine Ecke auf die gegenüberliegende Seite und schneidest an der Kante entlang aus. 

          

Das Viereck muss nicht perfekt ein! 

Falls es noch nicht gefaltet ist, falte es jetzt von Ecke zu Ecke. Nach dem Aufklappen 

schneidest du entlang der Linie. Du hast nun 2 Dreiecke. 

         



Nun nimmst du ein Dreieck und faltest eine Ecke nach oben. Das gleiche machst du mit der 

anderen Ecke.  

         

Gefällt euch die Rückseite nicht? Dann schneidet kein Dreieck aus, sondern nehmt das 

gefaltete Viereck und faltet die Ecken nach oben. 

          

Gefällt euch innen die Spitze nicht, klebt einfach ein kleines Dreieck drüber. 

 

Jetzt wird es kreativ! 

Nehmt euer Bild und klebt die Blüten auf. Habt ihr 2 gleiche Blüten gemacht, dann könnt ihr 

daraus auch einfach einen Schmetterling machen.  

                   



Wenn ihr die Spitzen etwas mit den Fingern nach oben rollt, wird es ein richtiges 3D-Bild. 

Nun könnt ihr noch die Stängel und Blätter für die Blumen basteln, oder ihr malt sie mit 

bunten Stiften (Wasserfarben) an. Wir haben hier mit Filz- und Wachsmalstiften gemalt. 

 

Das ist unser fertiges Bild:

 

 

Vielleicht schreibt ihr noch etwas Schönes für eure Mutter auf das Bild.  

Viel Spaß dabei! 


