
Kunst
-Ideen zum Malen und Basteln-

Mosaik-Herz zum Muttertag und Vatertag

Du brauchst:
- ein Blatt Papier
- Buntstifte oder Wasserfarben

So wird es gemacht:
Zeichne den Umriss eines großen Herzens auf dein Blatt. Überlege dir ein Muster.
Zum Beispiel Karos oder Querstreifen. Zeichne das Muster über das Herz. Jetzt hat dein
Herz verschiedene Flächen. Male die Flächen in unterschiedlichen Farben aus.
Nu kannst das Bild auch als Karte verwenden. Falte das Blatt als erstes in der Mitte
und male das Bild auf die eine Hälfte.

Klappkarte aus Herzen

Du brauchst:
- Zwei Blatt Papier in Rot oder Rosa
- Schere, Klebestreifen und Stifte

So wird es gemacht:
Lege beide Blätter übereinander und zeichne auf das obere Blatt ein Herz.
Schneide das Herz aus. Halte beide Blätter dabei gut zusammen. Jetzt hast du zwei gleiche
Herzen. Klebe die beide Herzen zusammen indem du sie an der linken Seite mit einem
Klebestreifen verbindest. Fertig ist die Karte in der Form eines Herzens. Jetzt kannst du
Mama oder Papa einen Brief in das Innere schreiben. Vielleicht möchtest du auch einen
Gutschein für einen kleinen Gefallen (einmal das Zimmer aufräumen oder beim
Staubsaugen helfen) oder ein schönes Frühstück daraus machen. 
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Meine Mama ist die Beste/ Mein Papa ist der Beste

Du brauchst:
- die Vorlage auf der nächsten Seite

So wird es gemacht:
Nimm dir die Vorlage (für Mama oder für Papa) und überlege dir Sätze oder Wörter, die
beschreiben wie toll Mama oder Papa sind. Für Mama müssen die Sätze oder Wörter mit
M und A anfangen, für Papa mit P und A. Schreibe die Sätze zu den passenden
Anfangsbuchstaben und male den Rahmen schön aus.

Bildgeschichten für Mama/Papa

Das brauchst du:
- ein Blatt Papier
- Buntstifte

So wird es gemacht:
Falte das Blatt entlang der langen Seite in der
Mitte und klebe die Seiten zusammen. Falte die
rechte Seite 9,8 cm nach links. Drehe das Blatt um
und falte die rechte Seite so, dass jetzt alle Seiten
übereinander liegen. Nun hast du sechs kleine
Fenster für eine kleine Geschichte. Denke die eine
Geschichte für Mama oder Papa aus und male sie
in sechs Bildern in die sechs Fenster. Es kann eine
Geschichte sein die du erlebt hast oder du kannst
dir eine Geschichte ausdenken. Wenn du nur fünf
Bilder malen möchtest, dann nutze das erste Bild
als Titelbild deiner Geschichte.





Pop-up Karte 

Vielleicht kennt ihr ja die schönen Karten, bei denen das Bild in der Karte heraus kommt,
wenn man sie auf macht. Wie ihr so eine Karte selbst basteln könnt, erfahrt ihr auf der
Seite der Geolino Zeitschrift:

https://www.geo.de/geolino/basteln/20841-rtkl-pop-karte-basteln-karten-mit-
ueberraschungseffekt

Als Bild könnt ihr zum Beispiel ein Herz ausschneiden und die Karte Mama oder Papa zum
Muttertag oder Vatertag schenken.
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