
Hand aufs Herz – Basteln zum Muttertag 

Du brauchst:  

-Bleistift 

- dünne weiße Pappe ca. 30 x 42 cm 

- Schere 

- Wasser- oder Fingerfarben  

- Pinsel 

- 3 verschiedenfarbige Wollfäden je 5 m lang  

- Bastelkleber 

 

So geht es: 

1. Nimm das beigefügte Herz. Sollte es nicht für deine Hände reichen, dann musst du es 

vergrößern. Lege den Papierbogen mit dem Herz auf die Pappe. Fahre das Herz mit 

einem Bleistift nach. Dann siehst du auf der Pappe die Konturen des Herzes. Schneide 

es aus.  

2. Die Farbe streichst du jetzt auf deine linke Hand. Achte darauf, dass die ganze 

Handfläche gelichmäßig mit Farbe bedeckt ist. Mit gespreizten Fingern drückst du die 

Hand auf die linke Herzhälfte. Presse sie fest an und hebe sie dann vorsichtig wieder 

hoch.  

3. Wir waschen dann die linke Hand und malen die rechte Hand an. Wir machen es wie 

bei der linken Hand und drücken die Hand auf die rechte Herzhälfte. Die Hände 

müssen nun trocknen.   

4. In der Zwischenzeit drehen wir eine Kordel. Du nimmst die drei Wollfäden und 

verknotest sie an einem Ende. Das verknotete Ende hängst du an eine Türklinke. An 

das andere Ende der Wollfäden knotest du einen Bleistift. Du nimmst den Wollstrang 

hinter dem Bleistift fest in die Hand und drehen ihn wie einen Propeller immer in die 

selbe Richtung. Die Fäden müssen immer gespannt sein.  

5. Sind die Fäden fest miteinander verdreht, nehme wir das Ende, das in der Türklinke 

eingehängt war, in die gleiche Hand, in der wir das „Bleistiftende“ halten. Die Kordel 

liegt jetzt doppelt und beginnt sich sofort ineinander zu verdrehen. Mit der freien 

Hand streichen wir so lange an der Kordel herunter bis sie völlig glatt ist.  

6. Die beiden Kordelenden werden miteinander verknotet.  

7. Wir kleben die Kordel nun mit Bastelkleber um den Rand des Herzens. Wir beginnen 

oben in der Mitte und kleben die Kordel um das ganze Herz herum. Wenn wir wieder 

oben angekommen sind, lassen wir eine Schlaufe stehen und kleben das Ende der 

Kordel fest.  

 



 

 

 


