
- 1 -

Bastelidee
In unserem  aktuellen Familienpaket    dreht sich alles um den Frühlingsanfang. Hier    kannst du 
die Geschichte mit dem Hasen Huberto und dem kleinen Schaf Emmala nachlesen.

Für alle, die jetzt noch den Frühling in ihre vier Wände holen wollen, haben wir uns eine Bastelidee 
ausgedacht.

So geht’s:
1. Nimm ein Blatt Tonpapier (DIN A4 - wichtig!), 

falte es der Länge nach und schneide entlang 
der Faltlinie. Nun hast du zwei Streifen.

Du brauchst:
 • Farbiges Tonpapier (DIN A4)
 • Unsere Druckvorlage
 • Schere
 • Klebeband

 Zur Verzierung der Blumen:

 • Farbige Stifte und/oder
 • Dünne Geschenkbänder aus Stoff, um die Blumengirlande noch zu verzieren

2. Falte nun einen Streifen zur Hälfte und 
dann nochmal zur Hälfte. 

Frühlingsgirlande
mit Schablone
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5. Wenn du magst, kannst du bzw. dein Kind die Girlande noch dekorieren:

Mit Stiften:

Lass dein Kind bunte Muster auf die Blumen malen. Vielleicht sitzt 
auf einer Blume auch ein Schmetterling oder eine kleine Biene?

3. Lege die Schablone (die ausgeschnittene Druckvorlage) mit der Blume deiner Wahl auf das 
gefaltete Papier, fahre die Kontur mit Bleistift nach und schneide es aus. Achte dabei sorgfältig 
darauf, dass du die Stellen, an der sich die Blumen berühren, nicht durchschneidest (auf unserer 
Druckvorlage sind die Stellen rot markiert).

4. Nun wiederholst du den Vorgang beim zweiten Streifen Tonpapier. Anschließend faltest du die 
Blumen auf klebst die beide Girlanden mit Klebeband aneinander, so dass du eine Girlande mit 
8 Blumen erhältst. Wenn du möchtest, kannst du sie sogar noch länger machen.



Weitere tolle Beschäftigungsideen mit Emmala und Huberto findest du auf unserem Blog für Kinder. 
Einfach hier klicken!

Mit Geschenkbändern:

Bei den Tulpen machst du mit einem Locher unten ein Loch und knotest dann grünes Geschenkband 
durch. Das sieht dann aus wie die Stile der Tulpen.

Wenn du lieber die andere Blumenvorlage verwendest, kannst du die Geschenkbänder an die Stellen 
knoten, an denen sich die Blumen berühren. Tipp: Wenn hier jedes Geschenkband eine andere Farbe 
hat, wird die Blumengirlande besonders bunt und fröhlich.

Für den Knoten nimmst du ein ca. 40 cm langes, möglichst schmales 
Geschenkband aus Stoff und legst es doppelt. Zieh das doppelt gelegte Band mit 
dem geschlossenen Ende durch die gewünschte Stelle in der Blumengirlande (1.). 
Nun ziehst du das offene Ende durch die Schlaufe (2.), die das geschlossene Ende 
bildet. Wenn du jetzt daran ziehst, hast du einen einfachen, schnellen Knoten.

Wenn Kinder diesen ganz simplen Knoten lernen, hilft dieser Merkspruch:

Zwei Hasen sehen eine Höhle,
sie laufen hindurch,
und rennen fröhlich weg.
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Druckvorlagen Blumen
(Ihr könnt natürlich auch selber welche direkt auf das geknickte Papier malen!)

Hinweis: 
Diese Seite bitte in Originalgröße ausdrucken.

(100% - DIN A4. Damit die Vorlagen so breit sind, wie das gefaltete Papier.)


