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Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
Die individuellen Muttertagskarten zaubern mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht vieler Mütter – echte Dankbarkeit ist schliesslich etwas vom Schönsten, was man erhalten kann.
– Zeitung(en)

Muttertagskarten, die von Herzen kommen

– evtl. Magazine

BASTELTIPP (sf) – Der Muttertag wird
Der zweite Sonntag im Mai
auf der ganzen Welt als spezieller Tag gedient dazu, den Müttern zu zeifeiert, denn er ist allen Müttern gewidmet.
gen, wie viel Liebe, Respekt und An diesem Tag stehen sie im Fokus. Sie
leisten Tag für Tag Aussergewöhnliches.
Verehrung sie verdienen – zum
Ihnen verdanken wir das Leben – neun
Beispiel mit einer selbst gestalte- Monate lang trugen sie einen hilflosen, zu
einem Menschen heranwachsenden Winzten Karte.
ling mit sich herum und gaben auf ihn acht.

– Leimstift





Kaum auf der Welt, umsorgen sie diesen
mit Halt, Liebe und Geborgenheit. Was
wäre die Welt ohne Mütter? Darum sagen
wir «Danke»! Man kann auf ganz besondere Art und Weise «Danke» sagen, zum
Beispiel mit einer individuellen Karte, die
man selbst gebastelt hat. Mit herzlichen
Worten in der Muttertagskarte wird sie so
zum ganz persönlichen Geschenk. Der lie-

bevollen, kreativen Gestaltung sind dabei
auch in diesem Fall keine Grenzen gesetzt.
Kleiner Tipp: Gerade das Foto des Tages
bietet sich sehr schön als Sujet für die Karte an, aber es finden sich auch viele andere
schöne Möglichkeiten. Entweder nimmt
man bereits fertige Karten und Couverts,
oder man kann auch diese selbst basteln
– je nach Lust und Laune.

– fertige Karten
– oder dickes Papier
– Schere
– (Glitzer-)Stifte
– evtl. Washi-Tape
– Herzblut und Liebe

Los geht’s
 Zuerst die Karten aus dickem Papier  Buchstaben oder Bild nun auf die
in gewünschtem Format zuschneiden und falten.

Karte kleben.

 Dann eine Wortkombination über-  Die Karten kann man hoch- oder
legen und die Buchstaben aus der
Zeitung schneiden.



querformatig gestalten, was man
schöner findet.


 Oder ein Herz aus einem Bild, das  Dann die Karten verzieren mit fareinem gefällt, ausschneiden.

bigen Stiften oder süssen Stickern.

 Wer kein Herz will, kann auch ein-  Nun noch eine liebevolle Widfach ein schönes Bild als Sujet auswählen.









mung verfassen – am besten zuerst einen Entwurf schreiben.

Auch das Couvert kann beschriftet und verziert werden.

