Samstag, 30. April 2022

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Wer mag, kann auch hellblaues oder hellgrünes Papier für die Karte nehmen – wichtig ist, dass die farbigen Blüten schön hervorstechen.

Die Botschaft
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Das braucht es

Prächtige Blumenkarte zum Muttertag

– Dickes weisses oder braunes Papier

Diese Muttertagskarte hat es in sich und begeistert mit vielen
verschieden farbigen Blüten, die nicht verblühen.

– Schere

BASTELTIPP (sf) – Der einzigartige

Farbverlauf bei dieser Blumenkarte ent
steht durch Filzstifte und Wasser. Aus
serdem braucht es dazu einfache Kaf
feefilter. Mittels Papierchromatografie



verändern sich die Farben der Blüte.
Die wunderschönen Blumen eignen sich
nicht nur für Karten, sondern als Deko
ration auf dem Stubentisch, an Partys
oder Hochzeiten. Man kann damit Ge
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schenke verzieren oder eben eine Karte
zum Muttertag – der schon in einer Wo
che ist – gestalten. Ein grosser Vorteil der
Blumen ist ihre Frischegarantie, denn sie
verwelken nicht und behalten stets ihre

schöne Farbe, diese bunten Blüten aus
Kaffeefiltern.
Es ist sehr spannend, zu beobachten,
wie aus einzelnen Filzstiftstrichen ein
Farbverlauf entsteht. Es dauert aller
dings rund 30 Minuten, bis sich die Toi
lettenpapierrolle mit Wasser vollgesogen
hat. Dieser Prozess kann jedoch auch be
schleunigt werden, indem man die Rolle
zuvor befeuchtet.

– Kaffeefilter
– Filzstifte (nicht wasserfest)
– Grünes Papier
– Leim
– evtl. Klebroller
– Toilettenpapierrolle
– Wasserbehälter
– Perlen oder Glitzersteine

Los geht’s
1 Als ersten Schritt muss man aus dem  Nun mit bunten Filzstiften grob die
Kaffeefilter verschiedene Blüten
grössen ausschneiden.

Blütenblätter bemalen, man kann
auch wilde Muster wählen.

 Eine halbierte Toilettenpapierrol  Nachdem sich die Farben geändert
le in einen Behälter mit Wasser am
Boden stellen, Blüte reinlegen.

haben, muss man die Kaffeefilter
blüten gut trocknen lassen.

 Währenddessen kann man aus dem  Anschliessend
grünen Papier eine Wiese für die
Blüten zurechtschneiden.
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das dicke Papier
so falten, dass eine Karte entsteht.
Dann die Wiese draufkleben.

7 Danach die Blütenblätter aufkleben  Ganz zum Schluss kann man für den
– man kann mehrere unterschied
lich grosse übereinander kleben.

Glitzereffekt in die Mitte der Blüte
einige Perlen kleben.

Die Blumen können auch zum Verzieren von Geschenken zum Einsatz kommen. Als
Inneres der Blüten kann man Perlen oder Glitzersteine verwenden.

