
  
 

 

 

 

 

 

 

Bastelideen Muttertag 
Leinwandherz: 
benötigt wird:  

- eine kleine Leinwand (gibt es oft mit Staffelei zu kaufen) 

alternativ dicker Karton, den du mit weißem Filz oder dickem weißen Papier beklebst 

- rotes Papier 

- Ausstanzer Herz (oder viel Geschick und Geduld, wenn du viele kleine Papierherzen mit der 

Schere ausschneidest) 

- Kleber 

was ist zu tun: 

Mit dem Ausstanzer stanzt du viele kleine rote Herzen aus. Auf der Leinwand kannst du mit Bleistift 

ein schön geformtes Herz leicht vorzeichnen. 

Sparsam Kleber innerhalb des vorgezeichneten Herzens auftragen und die kleinen Papierherzen 

aufkleben. Gerne überlappend, dass nichts von der weißen Leinwand im Herzinneren mehr zu sehen 

ist. Gern kannst du mit einem dünnen Filzstift noch „zum Muttertag“ oder „alles Liebe“ o.ä. am Rand 

notieren. 

 

Herz aus Holzkugeln: 
benötigt wird: 

- Holzkugeln mit Löchern 

- Aludraht 

- kleiner Holzklotz o.ä. mit gebohrtem Loch 

- farbig passende Stoffbänder 

was ist zu tun: 

Die Holzperlen auf dem Aludraht dicht auffädeln, in Herzform biegen. Die beiden Enden des 

Aludrahtes müssen unten sein. Diese miteinander verdrehen (Art Spirale). Dann den Draht mit ca. 3 

cm Länge abschneiden und in das vorbereitete Loch in den Holzklotz stecken. Ggf. den Draht auch 

kürzen. Zum fixieren kannst du vorher etwas Bastelkleber in das  Loch tropfen, dann hält das 

Drahtherz schön fest. Nun noch die bunten Bänder unten als Schleife festmachen. 

 

Genageltes Herz auf Holzbrett 
benötigt wird: 

- Holzbrett  

- Nägel 

- Wolle 

- Hammer 

was ist zu tun: 

Aus Papier schneidest du dir eine Herzvorlage. Diese muss ringsum mind. 1 cm kleiner sein als das 

Holzbrett.  Die Vorlage legst du auf das Holzbrett – gerne mit etwas Tesa fixieren. Im Abstand von ca. 

0,5 cm nagelst du rundherum die Nägel in das Brett. Nun nimmst du die Wolle und knotest diese an 



  
 

 

 

 

 

 

einem Nagel fest und führst die Wolle dann stramm von Nagel zu Nagel (quer/senkrecht/schräg….), 

so dass ein schönes Wollherz entsteht. Jeder Nagel kann mehrfach umwickelt werden. 

Zum Schluss an einem Nagel die Wolle mit doppeltem Knoten fest machen und abschneiden. Den 

Abschnittzipfel versteckst du unter dem gewebten Herz. 

 

Karte mit Herz und lieben Wünschen: 
benötigt wird: 

- Dickes Papier (mind. 2 Farben), DIN A 5 

- Stoffbänder 

- Evtl. Stanzer „Herz“ 

- Schere 

- Kleber 

was ist zu tun: 

Dickes Papier DIN A 5 mittig falten. Aus dem anders farbigen Papier schneidest du ein schönes Herz 

aus. Dieses kannst du mit dem Herzstanzer noch etwas verschönern. 

Dann klebst du das Herz auf die Karte vorne auf. Mit Bändern kannst du die Karte ebenso mittig 

umwickeln und verknoten. 

In die Karteninnenseite schreibst du nun einen schönen Wunsch oder ein Dankeschön an deine 

Mama:  

zum Beispiel: 

 

Liebe Mama, 

zum Muttertag möchte ich dir einfach Danke sagen. Für all deine Liebe, für jedes gute Wort und für 

jedes Lächeln, das du so oft auf mein Gesicht zauberst.  

Du bist die beste Mama der Welt. 

dein/e … 

 

Herzchenkonfetti: 
benötigt wird: 

- Farbiges Papier 

- Transparentes Kuvert (oder eine schöne Box) 

- Schere 

- Kleber 

- evtl. Herzstanzer 

was ist zu tun: 

Mit dem Herzstanzer bereitest du sehr viele Herzen aus dem farbigen Papier vor. Alternativ kannst 

du auch größere und kleinere mit der Schere ausschneiden. 

Das Kuvert verzierst du mit farblich passenden Papierstreifen und z.B. zwei unterschiedlich großen 

Herzen, wie du auf dem Bild siehst. Evtl. hast du einen Aufkleber „alles Liebe“ – oder du schreibst 

dies direkt auf eines der Herzen. Die Papierherzen in das Kuvert oder die Box geben! Fertig! 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Faltherz: 
benötigt wird: 

- Papier in 2 Farben 

- Schere 

- Bänder 

was ist zu tun:  

Von jeder Farbe nach dieser Schablone  ein Teil zuschneiden. Es ist aber jede Größe möglich, auch 

hier die Umrechnung: die 3fache Breite + ca. 1cm ergibt die Länge. 

 

Die ausgeschnittenen Tonpapierteile doppelt legen und einschneiden: 

 

 

 

 

 

Anschließend ineinander verflechten. 
Anleitung unter: https://shop.labbe.de/info/flechtherzen-pdf 
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Anschließend wird ein Papierstreifen als Aufhänger 
eingeklebt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herzchenkonfetti: 
benötigt wird: 

- Farbiges Papier 

- Transparentes Kuvert (oder eine schöne Box) 

- Schere 

- Kleber 

- evtl. Herzstanzer 

was ist zu tun: 

Mit dem Herzstanzer bereitest du sehr viele Herzen aus dem farbigen Papier vor. Alternativ kannst 

du auch größere und kleinere mit der Schere ausschneiden. 

Das Kuvert verzierst du mit farblich passenden Papierstreifen und z.B. zwei unterschiedlich großen 

Herzen, wie du auf dem Bild siehst. Evtl. hast du einen Aufkleber „alles Liebe“ – oder du schreibst 

dies direkt auf eines der Herzen. 
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