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Bastelanleitung Herzblume 

Du benötigst neben einem Bleistift, Schere und Kleber: 

 

• 1 DinA4 Bogen farbigen Karton,  

• ein paar Reste in bunt für die Blumenmitte, die Biene und ihre Flügel, sowie für die 

Blumenblätter 

• Stifte, um der Biene ein Gesicht zu malen und um Mama eine kleine Liebesbotschaft zu 

schreiben oder zu malen 

• Einen Strohhalm/ Papierhalm als Blumenstängel 

• Eine Klammer oder Büroklammer für die Biene 

• Tesafilm oder Washi-Tape um Blüte und Stängel miteinander zu verbinden 
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1. Schablonen ausschneiden 

2. Schablonen platzsparend auf den farbigen Karton 

legen und mit Bleistift umzeichnen. (Die 

gestrichelten Linien sind die Knickkanten für unsere 

Blume!)  

3. Alle Teile aus dem Karton ausschneiden. 

4. Auf der Blumenmitte etwas Schönes für Mama 

schreiben oder malen. Vielleicht ein kurzes Gedicht, 

oder ein Elfchen oder einfach nur eine kurze 

Botschaft, wie lieb du die Mama hast.       

5. Wenn deine Botschaft fertig ist, klebst du sie in die 

Blumenmitte. 

6. Jetzt kommt der kniffelige Teil. Versuche die Blume 

an den gestrichelten Linien zu knicken und zu einem 

Herz zusammenzuschieben. Die Fotos helfen dir 

dabei. Wenn es nicht klappt, frag einen Größeren 

nach Hilfe. (Nur nicht die Mama!) 

7. Wenn dein Herz fertig ist, drehe es um und klebe es 

mit Tesafilm an deinem bunten Stängel (Strohhalm) 

fest. Achte hierbei aber unbedingt darauf, dass 

deine Botschaft sich richtig herum lesen lässt, wenn 

Mama die Blume später öffnet! 

8. Nun klebst du noch die Blumenblätter am Stängel 

fest. 

9. Die Blume ist fertig. Jetzt kommt die Klammer mit 

der Biene, die alles zusammenhält. Auf dem 

Beispielfoto ist die Biene nur ganz klein mit einer 

Büroklammer. Wir machen sie aber etwas größer. 

10. Die Biene bemalen und ihr ein süßes Gesicht 

zaubern. 

11. Den Bienenkörper auf der Klammer festkleben. 

12. Die Flügel nur in der Mitte leicht ankleben, damit 

sie hübsch hochstehen. 

 

Deine Muttertags-Überraschung ist nun fertig. 

Vielleicht findest du ja, etwas Geschenkpapier zum 

Einpacken.        

 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Verschenken am 

Sonntag!       
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