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Muttertags Karte 

Du brauchst:  

 DIN A4 Tonpapier 

in bunt (oder DIN 

A 5) 

 grünes Papier  

 Eine Schere und 

Bastelkleber 

 Papier Muffin 

Förmchen 

 Ein Foto 

 

 

Und so geht es:  

1.  Am Anfang nimmt man entweder ein DIN A4 oder ein 

DIN A5 Tonpapier. Wenn man ein DIN A4 Tonpapier 

nimmt, kann man es in der Mitte 

umknicken um eine Karte zu 

haben,  die man öffnen kann. 

 

2. Jetzt sucht man sich eine Vorlage 

der Blumenstiele aus und schneidet 

sie aus. Danach überträgt man sie 

auf das grüne Papier, schneidet 

den Blumenstiel aus und klebt ihn 

auf die Karte auf. 
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3. Dann nimmt man ein Muffin Förmchen, plaziert die 

Unterseite über dem 

Gesicht auf dem Foto 

und zieht mit einem 

Bleistift entlang der 

Muffinform. Der Kopf  

auf dem Foto sollte 

kleiner sein, als die 

Unterseite der 

Muffinform. Danach 

schneidet man den Kreis vorsichtig aus und klebt ihn in 

die Muffinform.  

 

 

 

4. Jetzt klebt man die Muffin 

Form mit dem Foto am Ende 

des Blumenstiels auf. Danach 

kann man die Karte noch 

dekorieren, zum Beispiel indem 

man eine persönliche 

Nachricht auf die Karte schreibt 

oder sie anmalt. 
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Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten die 

Karte zu gestalten, zum Beispiel so: 
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und noch mehr Ideen für den Muttertag gibt es hier: 

 Muttertag - Gestaltungsideen und Hintergründe  

 

Art. Nr.: 9783869536019 

www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/Jahreszeit

en/Fruehling-und-Ostern/Muttertag-Gestaltungsideen-

und-Hintergruende.html 

 Gedichte und Bastelideen zum Muttertag  

Art. Nr.: 4250735502577 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Deutsch/TGedi

chte-und-Bastelideen-Muttertag.html 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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