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Idee  

Schöne Botschaften… schön verpackt! Schreibe doch mal wieder eine Karte. 
Mit dieser Karte machst du jemanden besonders glücklich…. Versprochen! 
 

Material 

 

- Schere 
- Klebe 
- Din A4 Pappe in 2 oder 3 verschiedenen Farben  
- Lineal 
- Stifte 
 

Anleitung 

 

Bilder 

 

Erklärung 
 
Zeichne auf eine Pappe die 
Umrisse einer Hand. Du kannst 
die Hände eines Kindes 
umreißen oder freihändig 
zeichnen  

 

 

Schneide die Handumrisse mit 
der Schere aus  
 

 

 

Falte nun eine andersfarbige 
Pappe einmal längs zusammen 
und schneide sie entlang der 
Knickfalte auseinander 

 

 

Klebe nun die beiden 
Handausschnitte auf je einen 
der Streifen. Klebe die rechte 
Hand an den rechten Rand und 
die linke Hand an den linken 
Rand der Pappe (der Daumen 
zeigt jeweils nach oben).  

 

 

Knicke nun den Pappstreifen 
direkt neben dem Handgrund  

 

 

Falte nun dein Rand der Pappe 
auf den eben entstandenen 
Knick. Mache das gleiche bei 
der anderen Pappe auch 

 

 

Falte nun die Pappe am ersten 
Knick neben der Hand nach 
hinten und lege diese Kante auf 
das Ende der Pappe. Lege beide 
Hände Kante an Kante und 
markiere dir auf einer weiteren 
Pappe die Länge der inneren 
Fläche und die Höhe des 
Pappstreifens (Pfeile)   
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Messe die Länge mit dem Lineal 
nach und markiere dir die 
gemessene Länge auch an der 
anderen Seite. Verbinde deine 
Markierungen mit einem Strich 
– es entsteht ein Rechteck  

 

 

 
Verbinde nun mit dem Rechteck 
die beiden Kartenteile. Verteile 
dazu etwas Kleber auf den 
beiden markierten Flächen. 
 

 

 

 
Nun ist die Karte fast fertig. Es 
fehlt nur noch die Zeichnung. 
 

 
 
 

 
 

 
Male ein Männchen in die Mitte 
der Karte und verbinde die 
äußeren Kanten der 
Handgelenke mit dem T-Shirt 
des Männchens (du kannst auch 
nur einen Strich als Arm 
zeichnen). Schreibe noch deine 
Botschaft dazu.  
Variante: „Ich hab dich sooooo 
lieb!“  
 

Eine kleine Idee: 

Drucke die Bastelanleitung noch einmal aus und verschenke Sie mit! Vielleicht findet 

der Beschenkte die Idee ja auch so toll wie du und möchte Anderen damit eine 

Freude machen! So kann es dann direkt losgehen! 

Viel Spaß beim Verschenken und Freude bereiten! 


