
Jesus sagt zu seinen Freunden: Macht euch keine Sorgen! Seht die Vögel an: sie pflanzen 

nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel 

versorgt sie trotzdem. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert als um 

sie? Gott weiß doch, was ihr braucht! Und seht die Blumen an: sie arbeiten nicht und 

kümmern sich nicht um ihr Aussehen und doch ist ihr Kleid schöner als das eines Königs. 

Selbst das Gras lässt Gott so schön wachsen und ihr seid doch noch viel wertvoller. 

(nach Matthäus 6, 25-32) 

 

  

Draußen wird es Frühling und ein paar wunderschöne Blumen gibt es schon. Wir sollen zu 

Hause bleiben? Dann holen wir uns ein bisschen Frühling nach drinnen mit dieser Bastelei: 

 

Du brauchst dazu: 

 grünes Papier und Papier in zwei anderen Farben (du kannst Tonpapier, Buntpapier, 

Transparentpapier oder anderes verwenden) 

 eine Kreisschablone, z.B. ein Glas oder eine kleine Tasse 

 einen Bleistift 

 ein Lineal 

 eine Schere 

 einen Klebestift 

  

 



 

 

1. Umfahre das Glas auf einem farbigen Papier, damit du einen Kreis erhältst. Von einer 

Farbe brauchst du 5 Kreise (Farbe 1 - hier rot) von der anderen 2 (Farbe 2 - hier gelb). Das 

grüne Papier ist für den Blumenstängel und die Blätter gedacht - dafür musst du mit dem 

Lineal eine Linie ziehen und zwei kleine Kreise zeichnen. Für die kleineren Kreise kannst du 

den Klebestift als Schablone verwenden.  

 

  

2. Schneide alle Kreise und den Blumenstängel aus. 

 

 

 

 

 

 



3. Klebe die Blätter an den Stängel und klebe dann den Stängel auf einen der beiden Kreise 

(Farbe 2 - hier gelb). 

 

  

4. Klebe dann die 5 Kreise der Farbe 1 (hier rot) als Blütenblätter auf den Kreis der Farbe 2. 

Sie überlappen sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Klebe dann den letzten Kreis (Farbe 2) mittig auf die Blume. 

 

 

6. Suche einen schönen Platz für deine Blume - im Fenster, am Schrank,...? Wenn du 

möchtest, kannst du ihr noch ein Gesicht malen, vielleicht zaubert sie jemandem ein Lächeln 

ins Gesicht :). 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! Wenn du möchtest, schick mir ein Bild von deiner fertigen 

Blume an: magdalena.weigand@elkb.de oder +49 1515 411 89 47. 
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