
Ein Angebot des CVJM Kirchberg/Murr 

Ansprechpartner:  chrissi@cvjm-kirchberg.de 

Familien  

Wir stellen euch heute drei Ideen vor, wie ihr eure Mütter überra-
schen und beschenken könnt—so Mamas jetzt übergebt das Han-
dy den großen Kindern, dem Papa oder dem Muttertagsgeschen-
kebastler.  

Unser 

Angebot 

Heute 

Wir möchten Euch mit diesem Angebot anregen jeden Tag bewusst Zeit mit der Familie zu verbringen. 

Für diese FAMILIENzeit gibt es jeden Tag eine andere Idee,  die ihr gemeinsam ausprobieren könnt.  

Wenn ihr Eure Erlebnisse in Whatsapp teilen wollt, dann schickt Bilder oder Texte an  Chrissi. 

Hallo liebe Muttertagsgeschenkebastler!  
Hier nun unsere Ideen:  
 
1. Ein Liebesbrief für Mama:  
Schreibt eurer Mama einen Brief, sagt mal Dan-
keschön, sagt ihr, was ihr toll an ihr findet, wel-
che tollen Erlebnisse ihr mit eurer Mama hattet,… 
Verziert den Brief z.B. mit Fingerabdruckherzen. 
 
2. „Umarmt“ eure Mama mit dieser Karte:  
Dazu braucht ihr: weißes Papier (mind. DinA4), Wasserfarbe oder Stempelfar-
be oder sonstige flüssige Farbe, schwarzer Fineliner, Buntstifte, evtl. bunter 
Karton und Kleber 
 
So geht’s:  
 Malt eure Handflächen nacheinander bunt an.  
 Drückt die Handflächen so auf das querliegende Papier, das die Daumen 

nach oben schauen und die Finger nach außen (möglichst weit am Pa-
pierrand). 

 Malt einen Körper zwischen die Abdrü-
cke.  

 Schreibt etwas Nettes dazu wie: Sooo 
lieb habe ich dich Mama; Ich umarm dich 
ganz fest… (achte darauf, dass die Schrift 
nah am Körper ist) 

 Faltet die Karte direkt an den Handkan-
ten, sodass man die Hände sieht. (Diesen 
Schritt könnt ihr auch auslassen, dann 
habt ihr ein Plakat) 

 Verstärkt die Karte mit einem bunten Karton, den ihr von hinten aufklebt.  
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3. Ein besonderes Bild für Mama 
 
Dazu braucht ihr: flache, schöne Steine (max. 10 cm groß) 
(alternativ gehen auch Blütenblätter, Stoffreste,…); Kleber 
(z.B. Heißkleber—lasse dir dabei aber auf jeden Fall von ei-
nem Erwachsenen helfen!!); Fineliner; dickes weißes Papier 
(mind. DinA4) oder Pappe und weiße Farbe oder ein Holz-
brett  
 
So geht‘s:  
 Wenn ihr das Bild zum Aufstellen möchtet, 

müsst ihr das Papier/ die Pappe doppelt 
nehmen.  

 Legt die Steine auf das Papier und überlegt, 
wer alles drauf sein soll, zum Beispiel Mama 
und alle Kinder, auch der Papa?  

 Klebt sie fest — wenn es gut aussieht. 
 Malt Arme, Beine und Köpfe dazu.  
 Schreibt, wenn ihr wollt, noch was Schönes dazu, zum Beispiel:  
  Meine Superheldin heißt Mama  
  Eine Mama kann vieles ersetzen, aber niemand kann eine Mama ersetzen.  
  Starköchin, Krisenberaterin, Lieblingsmensch, Tränentrocknerin 
 
 
 

 

Wir wünschen euch viel Freude beim 

Basteln und noch mehr beim Schen-

ken!  

 

Vielleicht möchtet ihr auch was für 

eure  Oma gestalten, die freut sich 

sicher auch!  


