
Bald ist Muttertag! 

Bist du ein Mami, so ist dieser Beitrag nicht für dich gedacht, bis auf das, dass du deine Kinder auf 
diesen Beitrag hinweisen darfst  , und wenn die Kinder noch etwas kleiner sind, darfst du es dem 
Papi sagen. 

 

Hallo liebe Kinder 

Liebe helfende Papis 

 

Bald ist Muttertag und du hattest keine Möglichkeit in der Schule/Kindergarten etwas für dein Mami 
zu basteln. So habe ich dir ein paar Ideen zusammengetragen, damit du mit wenig Material, das du 
bestimmt zu Hause findest, Mami eine kleine Freude basteln kannst. Die ersten beiden Ideen sind 
eher für die jüngeren Kindern und die zwei Letzten sind ab Schulalter gedacht. 

Wenn du nicht weiterkommst, darfst du mich gerne anrufen oder schreiben und ich helfe dir weiter, 
079 819 56 14. 

 

Ganz viel Spass beim Basteln! 

Liebe Grüsse 

Sandra 

 

1. Blumenwiese falten und malen 

Alter: Kindergarten-Alter und Jünger 

Material:  buntes Papier, Buntstifte oder 
Wasserfarben, Klebestift, Schere 

Falte bunte Blumen nach folgender Anleitung. Klebe 
sie auf ein Bild und male den Stil dazu. Du kannst 
auch eine Vase malen und die Blumen so kleben, 
dass sie einen bunten Strauss darstellen. 



2. Zauberblume 

Alter: Kindergartenalter 

Material: Papier, Stift, Schere, Schale mit Wasser 
für s Mami 

30 Sekunden Videoanleitung:  
https://www.youtube.com/watch?v=SiYHLvm9J18 

 

Tipps: 

- Mache eher einen grösseren Mittelkreis 
und etwas kleinere Blütenblätter 

- Dünnes Papier, Druckerpapier funktioniert, bei zu dickem Papier geht die Blume nicht 
auf 

- In der Mitte eine Geheimbotschaft schreiben, etwas liebes fürs Mami oder ein Herz 
hineinmalen 

- Auch weisses Papier möglich und dann bunt verzieren 

 

 

3. Herzschachtel falten 

Alter: ab Schulalter, auch für grössere Kinder 

Material: Buntes Papier, Drucker und Schere 

 

Süsse Schachtel, leicht zu machen. Was fehlt ist noch 
einen kleinen Inhalt. Ideen könnten sein: 

- Ein liebes Briefli ans Mami, wo du ihr 
dankst, für dass sie immer für dich da ist. 

- Ein Kärtli mit einem «Merci Mami»  
- Konfetti-Herzen (viele kleine und grosse 

ausgeschnittene Herzen) 
- Ein Schöggeli, Gummibärli 
- Ein paar getrocknete Blumenblüten 
- Ein Föteli von dir 
- Eine Zauberblume (siehe Idee 2) 
- Etwas kleines Gebasteltes 
- Kannst du schon selber backen? Wie wäre es mit einem Muffin? Schokopralinen? 

Selbstgebackene Kekse 

Druckvorlage:  

https://www.smarticular.net/wp-content/uploads/2017/01/herzschachtel-bastelvorlage-drucken.pdf 

 

Anleitung Herzschachtel:  



https://www.smarticular.net/herz-schachtel-basteln-anleitung-und-vorlage-zum-
drucken/?utm_content=buffer45ccf&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campai
gn=buffer 

 

 

4. Explosions-Box 

Alter: Schulkinder 

Material: Papier (möglichst etwas dickeres 
Papier, Schere, Klebestift, Buntstifte 

Eine Explosions-Box ist eine Überraschungsschachtel. 
Wenn du den Deckel hebst, fällt die Schachtel 
auseinander. Auf jeder Seite der Box kannst du etwas 
Schreiben, Malen, ein Foto darauf kleben, einen 
Gutschein machen. Es gibt sie in verschiedenen 
Variationen und auch Schwierigkeitsgrad. Ich nenne 
dir ein ganz einfaches Beispiel und gebe dir noch 
einen weiteren Link an, wo du noch weitere 
Varianten findest, falls du ein/e Künstlerin bist, die 
ganz gerne auch etwas ausprobiert. 

 

Mega cool ist, wenn du in der Mitte der Box einen Gegenstand klebst und an den Seitenwänden dann 
etwas schreibst oder ein Foto einklebst. Der Gegenstand in der Mitte kann sein: 

- Eine Kerze, wie auf dem Bild. Ein Teelicht zum Bsp mit Washitape umfassen 
- Ein Schöggeli (Schoggiherz, Raffaelo, Ferrero) 
- Eine weitere Explosionsbox, in kleineren Massen (eine Schachtel in einer Schachtel) 
- Eine Kerze in einem Glas 
- Eine Zauberblume (2. Idee) 
- Du kannst auch viele Smarties reinlegen, und wenn die Box aufgeht, verstreuen sich diese 

über den Tisch 

 

Die Seiten kannst du gestalten mit: 

- Ein Foto von dir auf eine Seite kleben 
- Du kannst etwas Schreiben wie: Du bist die beste Mama, Ich hab dich gerne 
- Auf einer Seite kannst du ein schönes Herz malen und verzieren 
- Einen Gutschein machen: Schreibe GUTSCHEIN und für was, zB. Eine Schultermassage, für 

einen Kaffee ans Bett, Gutschein für Badreinigung, Gutschein für 1x Staubsaugen, Gutschein 
für einen Blumenstrauss aus dem Garten, Gutschein für einmal Kochen 

- Ein Lieblings Teebeutel hineinkleben 
- Eine getrocknete Blume hineinkleben 

 



Die Schachtel kannst du auch rundherum verzieren. So wie es dir gefällt. Oder sogar ein 
Geschenkbändeli herumbinden. Auf den Deckel kannst du notieren: zum Muttertag. 

 

Tipp:  

- Nimm etwas dickeres Papier (Buntpapier) 
- Die Falten sehr gut machen. Du kannst die Seiten ruhig einige male hin und her falten. Erst 

dann fallen die Seiten gut runter, wenn man den Deckel hebt. 

 

Eine ganz einfache Vorlage für eine solche Überraschungsbox findest du hier: 

https://www.born2stamp.com/2015/07/31/explosionsbox-zur-hochzeit/#gallery-8 

 

Hier findest du eine detaillierte Anleitung für ein einfaches Modell, wie auch für ein Modell mit 
Herzen oder eine mit kleinen Taschen, wo du auch ein Briefchen oder einen Gutschein hineinstecken 
kannst: 

https://suzupapers.com/blogs/news/bastelanleitung-fur-deine-erste-explosionsbox-teil-1 


