
 

 

TEIL 2: Muttertagsgeschenke selber basteln: ... 

Bald ist Muttertag und damit Zeit für kleine Geschenke, die von Herzen 
kommen. Wollt Ihr Muttertagsgeschenke selber basteln? Wir haben sechs 
einfache DIY-Ideen für grosse und kleine Bastler zusammengestellt.  
 
Viel Spass! 
  



 

 

... MUTERTAGSHERZ 

Du brauchst: 

• Herz aus Draht 
• verschiedenfarbige Stoffe (Gesamtlänge 10m) 
• Schleifenband 
• Schere 

 
So wird’s gemacht: 

1: Im Bastelladen gibt es kein fertig geformtes Herz aus Draht? Dann kannst du 
natürlich auch selbst eins aus Basteldraht formen. Dies erfordert ein bisschen 
Geschick, klappt aber auch sehr gut 
 
2: Falls du keine schönen Stoffe findest, kannst du auch Geschenkband aus 
Stoff für die Schleifen nehmen. Mit etwa 2cm breitem Band oder Stoff sieht 
das Herz am besten aus 
 
3: Wenn du die ganzen Stoffstreifen für die Schleifen schon vorbereitest, 
kannst du es dir danach gemütlich machen und einfach drauf los knoten. Die 
Streifen sollten etwa 2-3cm breit und 10-12cm lang sein 
 
 
4: Keine Sorge, du musst für das Herz aus Schleifen keine richtigen Schleifen 
binden. Es reicht, wenn du die Stoffstreifen einmal in der Mitte zusammen-
knotest. Am besten möglichst unordentlich... 
Zum Schluss bindest du eine formschöne Schleife oben an den Rahmen. Fertig 
ist das Schleifenherz! 
 
  



 

 

... ROSENBADESALZ 

Du brauchst: 

• Meersalz 
• Rosenblüten 

• Ein Glas mit Deckel 
• Backofen 
• Backblech 

• Backpapier 

 
So wird’s gemacht: 

1: Zupf die Blüten stark duftender Rosen vorsichtig ab. Verteilt diese dann locker 
auf dem Backblech. 

2: Schieb das Blech mit den Rosenblüten in den Ofen und lass die Blüten bei 50° 
C Umluft etwa eine halbe Stunde lang trocknen. 

3: Lockere zwischendurch die Blätter auf und kontrolliert den Trocknungsgrad. 
Hol dann die Blüten aus dem Ofen und lass sie abkühlen. 

4: Wenn die Rosenblätter gut ausgekühlt sind, schichte sie abwechselnd mit 
grobem Meersalz in ein Glas deiner Wahl. 

Ein kleiner Tipp: Wenn du keine eigenen Rosen haben solltest, kannst du ab 
Anfang Juni in der freien Natur die wunderbar duftende Apotheker-Rose 
pflücken. Anstelle von Rosen eignen sich übrigens auch wunderbar Lavendel 
oder Rosmarin. 

  



 

 

... BLUMENSEIFE 

Du brauchst: 

• Eine getrocknete Blüte (oder mehrere) 
• Gießformen (Es gibt fertige zu kaufen, aber Joghurtbecher gehen 

genauso gut!) 
• transparente Seifenrohmasse auf Glycerin Basis 
• etwas Duftöl (nach Belieben) 
• Frischhaltefolie und Butterbrotpapier 

 
So wird’s gemacht: 

Nimm dir ausreichend Platz. Denn es kann unter Umständen eine sehr klebrige 
Angelegenheit werden! Für das Schmelzen der Seifenrohmasse hol dir am 
besten einen Erwachsenen zur Hilfe. 

 
1: Schmelze eine sehr kleine Portion Seifenrohmasse nach Herstelleranleitung. 
Du benötigst eine Menge, die für die untere Hälfte der Seife ausreicht. (In den 
meisten Bastelgeschäften erhält man Seifenrohmassen auf Glycerin Basis mit 
hautverträglichen Inhaltsstoffen) 

2: Gib nun etwas von der flüssigen Seife in die Gießform und warte kurz, bis die 
Masse leicht zähflüssig wird. Achtung: Nicht sofort die gesamte Seifenmasse 
schmelzen. Sonst wird die Seife zu schnell wieder hart! 
 
3: Nimm die Blüte und drücke sie vorsichtig in die zähe Masse. Dann warte ein 
wenig, bis die Seifenmasse hart geworden ist. 
 
4: Schmelze nun eine neue Portion der Seifenrohmasse. Gieße nun wieder die 
flüssige Seife auf die Blüte, bis sie vollständig bedeckt ist. Wenn du magst, 
kannst du ein paar Tropfen Duftöl hinzugeben. 
 
5: Die fertige Seife solltest du in Frischhaltefolie verpacken. So bleibt sie länger 
frisch und duftig. 

Tipp: Wenn du deine fertige Blumenseife verschenken möchtest, kannst du sie 
im Blüten-Look verpacken: Schneide aus Butterbrotpapier zwei verschieden 
große Kreise aus. Lege den kleinen Kreis auf den großen und zerknülle das 
Papier leicht. Lege die Seife hinein und binde einen kleinen Bastfaden darum. 
 
  



 

 

... TEELICHT MIT LIEBESBOTSCHAFT 

Du brauchst: 

• Teelichter (wo der Docht herausnehmbar ist) 
• Schere 
• Papier 
• Stifte 

 
So wird’s gemacht: 

1: Zeichne auf das Papier einen Kreis (du kannst das Teelicht als Vorlage 
nehmen für den Durchmesser) 
 
2: Nun kannst du in den Kreis eine Botschaft hineinzeichnen oder schreiben. In 
der Mitte sollest du ein wenig Platz freilassen für den Docht. 
 
3: Schneide nun den Kreis mit deiner Botschaft aus. 
 
4: Mach dann mit einer Schere ein kleines Loch in die Mitte 
 
5: Bau nun dein Teelicht auseinander. Kauf dir Teelichter, wo der Docht 
herausnehmbar ist und nicht die, wo der Docht mit der Kerze 
verschmolzen ist. 
 
6: Steck dann deine ausgeschnittene Vorlage über den Docht. 
 
7: Setz dann dein Teelicht wieder zusammen. Nun erkennt niemand mehr, 
dass sich in dem Teelicht eine versteckte Botschaft versteckt. 
 
8: Nun heißt es Kerze anzünden und warten, warten, warten. Und 
tadaaaa, die Botschaft zeigt sich. 
 
  



 

 

... HERZ TEEBEUTEL 

Du brauchst: 

• Teebeutel für losen Tee 
• Nadel & Faden 
• Tee 
• Schere 
• Papier 
• Stift 

 
So wird’s gemacht: 

1: Schneide zunächst ein Herz aus Papier aus und übertrag dieses auf den 
Teebeutel. Wer mag, kann sein Herz auch direkt auf den Teebeutel 
zeichnen. Das Herz vom Teebeutel bitte noch nicht ausschneiden, so lässt 
es sich leichter nähen. 
 
2: Starte dann mit dem ersten Stich am unteren Rand des Herzens. 
 
3: Mach so lange weiter, bis dein Herz ca. dreiviertel fertig genäht ist. 
Schneide dann deinen Teebeutel an der Seite, wo du noch nicht fertig 
genäht hast auf und befülle dein Herz mit Tee. 
 
4: Näh das Herz dann zu Ende. Schneide das Herz dann mit ca. 2-3 mm 
Rand aus.  
 
5: Damit du dein Herz später auch gut aus dem Teebecher bekommst, 
kannst du noch ein bisschen Faden mittig oben durch das Herz ziehen und 
mit einem Stück Papier ein kleines Etikett für den Tee machen. 
 
 
  



 

 

... GLÜCKSKEKSE 

Du brauchst für ca. 10 Stk: 

• 50g weiche Butter 
• 50g gesiebter Puderzucker 
• 50g gesiebtes Mehl 
• 3 EL ÖL 
• 1 Eiweiss 
• 10 Papierstreifen (etwa 0,5 x 5cm) für deine Vorhersagen 
• 1 Bogen Backpapier 
• 1 sauberes Geschirrtuch 
• 1 Pappschablone, etwa so gross wie dein Backblech, in die du 3-4
 Kreise mit einem Durchmesser schneidest 

 
So wird’s gemacht: 

1: Schreib deine Vorhersagen auf die Papierstreifen und leg sie beiseite. 
Verrühr anschließend die Butter mit Puderzucker und Eiweiß. Dann gib das 
Mehl und Öl hinzu und rührt alles zu einem glatten Teig. Heizt den Backofen 
auf 150 Grad vor. 
 
2: Bedeck das Blech mit Backpapier, leg die Schablone darauf und gib je 
einen Esslöffel Teig in jeden der Kreise. Verstreiche den Teig gleichmäßig. Das 
geht am besten, indem du ein weiteres Pappstück als Spachtel 
zurechtschneidest. 
 
3: Heb die Schablone vorsichtig ab und schieb das Blech in den vorgeheizten 
Ofen auf die mittlere Schiene. Lass die Keksrohlinge etwa zehn Minuten 
backen, bis sich deren Ränder bräunlich färben. 
 
4: Danach muss es schnell gehen. Der gebackene Teig wird schon nach 
wenigen Sekunden hart. Nimm einen Kreis vom Blech - Vorsicht, sehr heiß!   
Leg einen Zettel in dessen Mitte und klapp den Teig zu einem Halbkreis 
zusammen. Du kannst den Teig auch auf ein Geschirrtuch stürzen und ihn 
darin falten - um deine Finger zu schonen. 

5: Die gerade Seite des Halbkreises knickst du noch einmal um, zum Beispiel 
über den Rand einer Schale. Das wiederholst du auch mit den übrigen 
Kreisen. Danach ist das Blech frei für die nächste Fuhre. 
 
6: Hast du den ganzen Teig gebacken und alle Kekse gefaltet. So kannst du 
nun alle Kekse schön verpacken und sie sind bereit zum Verschenken! 


