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Muttertagskarte  
-für die Mamis und andere Personen, die dir am Herzen liegen 

:)  

Das brauchst du dafür: 

 Festes Papier/Tonpapier (am besten in einer hellen 

Farbe) 

 Einen dickeren Pinsel 

 Wasserfarben 

 Strohhalm 

 Bleistift und Radiergummi 

 

 

Und so geht es: 

 

Als allererstes faltest du das Papier einmal über die Hälfte, 

sodass du die Papiergröße DIN A5 hast. 

Jetzt kannst du auf die äußere Seite deines gefalteten Papiers 

ein großes Herz ganz leicht mit Bleistift zeichnen. 

VORSICHT: Drücke nicht zu fest auf. Die Striche radieren 

wir später nämlich weg. 

 

 

 

 

 

Danach nimmst du deinen Pinsel und mischt mit ganz viel 

Wasser eine deiner Lieblingsfarben und machst wie auf dem 

Bild einen kleinen Strich an der äußeren Linie von deinem 

Herzen. (VORSICHT: Es tropft sehr) TIPP: Hier kannst du 

gerne mit dem Pinsel auch schon ein paar kleine Tröpfchen 

hinterlegen damit es sich später schöner verteilt :) 
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Nachdem du die ganz wässrige Farbe aufgetragen hast pustest du die Farbe vorsichtig durch 

den Strohhalm nach außen 

     

Wiederhole diesen Vorgang bis kein Platz um das Herz mehr frei ist. Du kannst nur 

eine Farbe hernehmen oder ganz viele verschiedene. Einfach so wie es dir gefällt :) 
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Das innere des Herzchens kannst du gerne ausmalen, verzieren oder in einer schönen 

Schrift etwas draufschreiben. 

 

Wenn du für deine Mutter oder einer 

anderen geliebten Person noch eine 

schöne Nachricht oder ein Bild malen 

möchtest, kannst du das auf die 

Innenseite der Karte machen. 

 

Gleich nebenan hast du ein paar 

Anleitungen für ein kleines Bild zum 

Muttertag als PDF-Datei zum 

Download. 

Die Frisuren und Kleider kannst du an 

Euch anpassen und schön ausmalen! 

 

Tipp: Wenn die wässrige Farbe dein Papier 

verformt, kannst du deine fertige Karte unter 

ein dickes Buch legen und warten. 

 

Fertig ist deine 
Karte !! 

Viel Spaß beim Basteln und verschenken :) 


