Am nächsten Sonntag ist Muttertag und ihr wollte für eure Mama eine Überraschung
basteln?? Kein Problem, hier findet ihr eine Anleitung zu einer niedlichen Karte mit euren
Handabdrücken.

Das brauchst du:








1 Bogen Tonkarton (Größe 50x70cm)
Fingerfarbe oder Wasserfarben, Pinsel
Filzstift in Schwarz oder Schwarzer Permanent Marker
Schere, Kleber, Lineal, Radiergummi
Bleistift
Dekomaterialien wie z.B. Glitzer, buntes Papier
Weißes Papier zum Einkleben in die Karte (die weiße Rückseite von Geschenkpapier
eignet sich dafür, da sie auch gut der Größe der Karte angepasst werden kann.

 Als erstes beginnen wir mit dem Ausmessen und Zuschneiden der Karte. Lasst euch
dabei am besten von einem Erwachsenen helfen. Markiert euch auf dem Tonkarton
mit Bleistift und Lineal ein Rechteck mit der Größe 25x60 cm (bei großen Händen sind
25x70cm zu empfehlen). Schneidet nun aus. Danach markiert ihr euch ebenfalls ein
Rechteck mit der Größe 23x60cm (Größere Hände: 23x70cm) auf dem weißen Papier
und schneidet es zu.
 Nun markiert ihr euch auf dem Karton mit Bleistift drei gleichgroße Abschnitte mit
einem kleinen Strich am unteren Rand. An den Bleistiftmarkierungen faltet ihr nun
den ganzen Kartonabschnitt einmal zur gegenüberliegenden Seite. Nach dem Öffnen
sollte an der Stelle, an der ihr den Karton umgeknickt habt, je eine Faltlinie zu
erkennen sein. Die Bleistiftmarkierungen könnt ihr später problemlos mit einem
Radiergummi wieder entfernen.

 Verteilt nun Kleber an den beiden Seitenrändern des Tonkartons und klebt das weiße
Blatt hinein. Lasst es dann kurz trocknen.

 Jetzt wird erneut gefaltet. Knickt wie im Schritt zuvor nochmals abwechselnd den
rechten und linken Abschnitt zur gegenüberliegenden Seite, damit auch das innere
weiße Papier gefaltet ist. Wenn ihr jeweils einen Abschnitt umgeknickt habt, müsst
ihr diesen dann nochmals um die Hälft wieder nach außen falten, so dass ein Teil des
weißen Papiers sichtbar wird. Wiederholt es auch mit dem anderen seitlichen
Abschnitt. Aufgeklappt sollte nun eine weitere abgeknickte Seite und Faltlinie zu
sehen sein.

 Endlich ist die Form der Karte geschafft und es kann mit dem Handabdruck losgehen.
Malt dafür mit Farbe eure rechte Handfläche an und druckt sie auf das weiße Papier
auf der rechten Seite. Wiederholt den Schritt mit der linken Hand und der linken
Seite. Lasst es gut trocknen.

 Nach dem Trocknen zeichnet ihr euch eine Figur mit Körper ohne Arme und Füße
(also nur den Bauch, Oberkörper & Kopf) und malt diese mit Farben an. Auch jetzt
musst du wieder warten bis es getrocknet ist.

 Zeichne nun der Figur mit schwarzem Filzstift Beine und Füße an den Körper.
Die Arme malt ihr von euren Handabdrücken seitlich bis an den Körper heran. Denkt
auch an ein Gesicht und die Haare. Bittet dann einen Erwachsenen euch mit dem
Aufschreiben des Textes zu helfen. Wer möchte kann nun wie auf dem Bild die Karte
mit Herzen aus buntem Papier verzieren.

 Zum Schluss könnt ihr die Karte vor dem Überreichen noch zusammen falten,
dass von außen nur eure Hände zu sehen sind und sich der Rest erst beim
auseinanderziehen zeigt.

