Geschenkidee zum Mutter- und zum
Vatertag
Bildschön und selbstgemacht
Möchtest du deiner Mama und deinem Papa etwas schenken, das ihnen ganz bestimmt eine große Freude
bereitet? Dann haben wir eine super Idee für dich. Statt dein Sparschwein zu plündern, kannst du nämlich
ganz einfach selbst etwas basteln.

Unser Vorschlag:
Ein hübsch verzierter Bilderrahmen mit einem Foto von dir! Das können sich deine Eltern immer wieder
anschauen und wissen dann sofort, wie lieb du sie hast. Wie dein Bilderrahmen aussehen könnte, siehst du
oben. Du hast jetzt richtig Lust zu basteln? Dann blättere schnell um und schau dir die Anleitung genau an.
Vielleicht hast du ja sogar alle Utensilien zu Hause und kannst direkt loslegen.

Was du alles zum Basteln brauchst:

Bilderrahmen
Foto von dir
Schere, Kleber, Lineal, Bleistift
Papier in Blau und Grün (oder in einer anderen Lieblingsfarbe) und mit Muster
Muﬃn-Form aus Papier

Und los geht’s!
1. Schritt:
Als Erstes wählst du ein Papier für den Hintergrund aus. Tipp: Damit es die
passende Größe bekommt, nimm einfach die Hintergrundpappe deines Rahmens,
lege sie auf das Papier und zeichne außen an der Pappe entlang. Danach
schneidest du das Papier aus und legst es beiseite.

2. Schritt:
Male nun einen Blumenstängel mit Blättern auf das grüne Papier und schneide
deine Zeichnung anschließend aus. Tipp: Der Stängel sollte ungefähr so lang wie
die Hälfte der Bilderrahmenpappe sein.

3. Schritt:
Nun nimmst du dein Foto um es zurechtzuschneiden. Tipp: Um zu wissen, wie groß
es sein muss, legst du die Muﬃn-Form auf dein Foto und zeichnest an der Form
außen entlang. Achte dabei darauf, dass sich dein Kopf mittig in der Form beﬁndet.

4. Schritt:
Jetzt klebst du auf das Hintergrundpapier zuerst den Blumenstängel und dann die
Muﬃn-Form mit deinem Foto darin als Blüte auf. Danach kannst du dein Kunstwerk
noch weiter verzieren, wenn du willst, bevor du alles in den Rahmen steckst. Tipp:
Das Glas des Rahmens brauchst du nicht – sonst fällt die schöne Blüte ab.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln und Verschenken!
Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/geschenkidee-zum-mutter-und-zum-vatertag/

