Bastelideen Muttertag
Idee 1 – Karte mit Kompilmenten
Durch die Blume gesagt
Mit dieser Karte könnt ihr eurer Mama kreativ sagen, was ihr an ihr besonders toll findet. Hinter
jedem Blütenblatt ist eine gute Eigenschaft der Mutter versteckt, für die man dankbar ist.
Für dieses Muttertagsgeschenk braucht ihr:





1 mind. A4 großes Stück Tonpapier
die Blumenvorlage von Kribbelbunt
Schere & Kleber
Bunte Stifte zum Ausmalen

Muttertagsgeschenk basteln - Die Anleitung:
Zuerst nehmt ihr das selbstgewählte Tonpapier und faltet es einmal mittig zu einer Karte. Nachdem
ihr die KB Blumenvorlage ausgedruckt habt, könnt ihr die Einzelteile vorsichtig ausschneiden. Eine
der beiden Blumenvorlagen könnt ihr ausmalen und die andere wird ganz auf die Karte vorne
aufgeklebt. Damit die Schwarzen Ränder der Vorlage nicht zu sehen sind, empfehlen wir die Blumen
umzudrehen. Die bemalte Vorlage wird nun genau auf die weiße Vorlage geklebt. Hier wird aber nur
der mittlere Teil der Blume festgeklebt, sodass, die Blumenblätter noch freistehen. Der kleine Kreis
kann als Vorlage genutzt werden, um ein dekoratives Stück Tonpapier auszuschneiden und auf die
Blume zu kleben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die weiße Vorlage oder einfarbiges Papier
nutzen, damit der Satz „Meine Mama ist…“ darauf geschrieben werden kann. Sobald die Blume fertig
ist, kann der Satz „Meine Mama ist…“ oben drüber oder in die Mitte geschrieben werden und unter
jedes Blatt könnt ihr selbstgewählte Eigenschaften notieren, die ihr besonders gern habt an eurer
Mama!

Idee 2 - Selbstgemachtes Zuckerpeeling
Mama zu sein ist oft nicht einfach. Am Muttertag sollte sie deshalb mal eine kleine Pause genießen
können. Ein Zuckerpeeling pflegt die Haut und lässt sie wieder neu erstrahlen. Eine ganz besondere
Freude für Mamas!
Für dieses Muttertagsgeschenk braucht ihr:







ein Einmachglas
Zucker
5 EL grobes Salz
3 EL Olivenöl
3 EL Massageöl z.B. Mandelöl
evtl. eine Schleife

Muttertagsgeschenk basteln - Die Anleitung:
Nehmt euch ein Einmachglas und füllt es zu ¾ mit Zucker. Daraufhin gebt ihr noch 5 EL grobes Salz,
3EL Olivenöl und 3 EL Massageöl (beispielsweise Mandelöl etc.) hinzu. Vermengt alles mit einem
Löffel, bis eine Masse entsteht. Verschließt das Glas und bindet eine schöne Schleife drum - schon ist
das pflegende Zuckerpeeling fertig und kann unter der Dusche als Ganzkörperpeeling genutzt
werden. Der Zucker und das Salz peelen die Haut, Oliven- und Mandelöl machen die Haut besonders
geschmeidig und lassen sie auch gut duften.

Bastelideen Vatertagsgeschenk
Idee 1: Teller aus Salzteig oder Ton, mit Finger – oder Handabdrücken. (Geht natürlich auch
als Muttertagsgeschenk)
Zutaten:




2 Tassen Mehl
1 Tasse Wasser
1 Tasse Salz

Tipp: Du kannst auch eine halbe Tasse Mehl durch die gleiche Menge Speisestärke ersetzen
und zwei Esslöffel Öl hinzufügen, um den Teig noch geschmeidiger zu machen. Er lässt sich
dann leichter kneten und modellieren.
Salzteig selber herstellen – so geht’s
Das Salzteig-Rezept geht einfach und schnell. Befolge folgende drei Schritte:
1. Mische Mehl und Salz in einer Schüssel.
2. Gib das Wasser hinzu und knete die Zutaten zu einem glatten Teig. Der Teig sollte
nicht an den Händen kleben. Falls doch, kannst du noch etwas Mehl hinzufügen.
3. Nach dem Kneten ist dein Salzteig fertig zum Formen.
Bei 140 Grad für eine Stunde backen

