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So bastelst du die Zaubersamentüte: 

1. Drucke dir die Vorlage aus und schneide die Tütenvorlage entlang der gestrichelten 

Linie aus. 

2. Falte die Tütenvorlage in der Mitte und klebe die untere Seite und die lange Seite mit 

Klebeband aufeinander, so dass die Bilder außen sind. 

3. Fülle ein paar Zuckerperlen in die Tüte und klebe die obere Seite ebenfalls mit 

Klebeband zu. 

4. Unten findest du noch eine Wichtelbriefvorlage, die du nutzen kannst, um sie an die 

Wichteltür zu stellen. 

Am nächsten Tag ist aus den Zuckerperlen eine Zauberblume geworden. Hier ist deine  

Anleitung für die Zauberblume: 

Das brauchst du: 

- Ein kleines Schälchen oder Schüsselchen; es geht aber 

auch ein Eierkarton oder eine leere Klopapierrolle 

- Servierten oder Pergamentpapier in grün und der 

Farbe, die die Blume haben soll 

- Ein Stück Band 

- Ein paar Bonbons (wir haben Schokotropfen mit 

Zuckerkügelchen genommen) 

So geht´s: 

1. Schlage das Schälchen in die grüne Servierte ein  

2. Falte die Servierte auf und lege die Bonbons in die Mitte 

3. Lege die Servierte um die Bonbons und knote das Band darum 

4. Setze das Säckchen auf das grüne Schälchen 

Schon ist deine Zauberblume fertig! 

 

TIPP 

Du kannst auch noch ein kleines Fläschchen mit Glitzer als 

Wachstumszauber dazustellen, damit die Zaubersamen 

auch ganz schnell wachsen. 
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Wichtelbriefvorlage:  

                       

Hallöchen, 

ich hatte gestern Besuch von Bolle dem 

Gartenwichtel. Er hat mir ein paar 

Zaubersamen für dich mitgegeben. Ich bin 

ja schon soooo gespannt, was daraus 

wächst… 

Er hat mir gesagt du sollst einen kleinen 

Blumentopf oder ein altes Gläschen mit Erde 

füllen. Dann sollst du die Zaubersamen auf 

die Erde streuen und ein paar Tropfen 

Wasser darauf verteilen. 

Jetzt musst du geduldig sein… Warte bis 

zum nächsten Morgen und schaue dann 

nach, was passiert ist… 

Liebe Grüße 
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