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Ihr seht hier eine Anleitung für eine selbst gebastelte Muttertagskarte. Dafür bedient man sich 
Teilen der Stencilkunst, was soviel bedeutet wie Schablonenkunst. Stencilkunst wir häufig in 
der Graffiti-Szene verwendet.

Nun aber zur Anleitung - Muttertagskarte:

 Dafür brauchst du:
•	 Zwei A5 Blätter (teile einfach ein A4 Blatt, dann erhälst du zwei A5 Blätter), weiß oder 

färbig
•	 Ein buntes A4  Blatt oder Tonpapier 
•	 Schere
•	 Wattestäbchen
•	 Farben (Wasserfarben oder Acrylfarben oder was du eben zuhause hast)
•	 Bleistift

So geht‘s:
•	 Schnapp dir eines von den weißen A5 Blättern, und falte 

es in der Hälfte zusammen.
•	 Zeichne nun ein halbes Herz auf den geknickten Rand 

des Papiers und schneide es aus. (Am Bild ist das Papier 
blau, damit du leichter siehst, was zu tun ist. Du musst 
hier aber kein färbiges Papier verwenden)

Aufgabe:

Liebe Schülerinnen und Schüler der 2A!

Bald steht Muttertag vor der Tür und hier findet ihr eine Idee, eine tolle Muttertagskarte mittels Stencilkunst 
zu gestalten.

Muttertagskarte

MuttertagskarteThema:

Bilderquelle: https://schuki-klick.com/de/basteltipps-anleitungen/getupftes-herz-zum-muttertag

•	 Nimm dir nun das Blatt aus dem du gerade das Herz 
ausgeschnitten hast und falte es wieder auf

•	 Lege nun das zweite weiße A5 Papier vor dich hin und 
platziere darauf das Blatt mit dem Herz.
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•	 Jetzt kommt Farbe ins Spiel! Suche dir nun eine Farbe aus und schnapp 
dir das Wattestäbchen. (Unterlage nicht vergessen!)

•	 Tauche das Wattestäbchen in Farbe und beginnen das Herz mit Tupfen 
zu füllen.

•	 Das Herz muss dabei nicht vollständig mit Tupfen gefüllt werden. Lass 
ruhig ein wenig vom weißen Papier zwischen den Punkten durchblitzen.

•	 Bist du fertig mit dem Tupfen, nimm das obere Blatt ab und - voilà -  du 
hast ein gefülltes Herz.

•	 Lass das Ganze nun trocknen.
•	 Nimm dir danach das bunte A4 Papier und klebe dein gestaltetes Papier 

mit dem Herz darauf. 
•	 ACHTUNG: Klebe es so auf, dass überall ein Rand bleibt.
•	 Schneide nun das bunte Papier so zurecht dass überall der gleich breite 

Rand ist (ca. 2 cm).
•	 Jetzt kannst du noch auf die Rückseite ein paar nette Worte schreiben 

und fertig ist die Muttertagskarte!

Anmerkung:
Du kannst natürlich auch andere Formen verwenden, nicht nur das Herz.
Ebenso kannst du mehrere Farben nehmen und damit experimentieren, wie viel Farbe du auf dem Wattestäb-
chen lässt. Das kann einen schönen Hell/Dunkel-Effekt erzeugen.

Diese Arbeit soll eine Anregung sein und ist freiwillig. Ich freue mich aber natürlich, wenn ihr 
mir Fotos und Berichte zukommen lässt!
E-mail:  anna.markut@borg-wolfsberg.at

Wer Fragen oder Probleme hat, einfach per E-Mail melden.

Zeit

Viel Spaß, bleibt gesund und ich freu mich schon auf eure Arbeiten.

Anna Markut


