
Flechtherz für die Mama

Muttertag rückt immer näher! Heute gibt es wieder etwas für die 
Mama zu basteln: Ein Flechtherz! Ich gebe dir eine Anleitung, mit der
du dir einfacher tust, besonders am Anfang. Es sieht kompliziert aus,
aber traue dich nur und mache alles Schritt für Schritt. Dann 
schaffst du es ganz flink.

Du brauchst:
die Herzvorlage
Schere 
Uhu-Stick
eventuelle Stifte zum Verzieren

So geht‘s:

1. Drucke die Herzvorlage auf 
ein weißes und ein buntes Papier 
aus. Mit der Vorlage kannst du 
dann zwei Herzen basteln. 
Schneide die Vorlagen aus und 
schneide auch alle Linien bis zum 
Ende sorgfältig ein!

2. Lege die weiße Hälfte vor dir
auf wie auf dem Bild und biege 
den zweiten und den vierten 
Streifen nach oben. Du musst sie
nicht knicken. Lege einen 
Gegenstand auf die Streifen, um
sie festzuhalten. Nun lege die 
farbige Hälfte wie auf dem Bild 
oben drauf.



3. Nun biege die unteren 
Streifen von der farbigen Hälfte
nach links und lege einen anderen
Gegenstand darauf. Nur der 
obere Streifen liegt noch über 
dem weißen Teil.

4. Jetzt kannst du die beiden 
weißen Streifen wieder hinunter 
klappen. Schiebe den rosa 
Streifen ganz nach oben und 
klebe ihn ganz rechts auf dem 
weißen Streifen fest. Hier musst 
du ganz genau arbeiten!

Die erste Reihe ist geschafft!

5. Nun kommt die zweite Reihe 
dran! Biege jetzt den ersten, 
dritten und fünften Streifen 
von der weißen Hälfte nach oben 
und lege wieder deinen 
Gegenstand drauf!



6. Jetzt lege den nächsten 
farbigen Streifen auf die weißen 
Streifen.

7.Klappe die drei weißen Streifen
nach unten und schiebe den 
farbigen Streifen wieder ganz 
sorgfältig nach oben, so weit wie
es geht. Kleben den farbigen 
Streifen am weißen fest.

Nun ist die zweite Reihe 
geschafft! Du wirst sehen, nun 
wird es einfacher. Die beiden 
Herzteile rutschen nun nicht mehr
so leicht hin und her.

8. Jetzt kannst du auch ganz 
einfach die Streifen flechten. 
Das hast du sicher schon einmal 
gemacht! Vergiss‘ nicht, die 
Streifen immer ganz eng 
zusammen zu schieben und das 
Ende festzukleben.

9. Wenn du mit der letzten Reihe
fertig bist, musst du nur noch 
die letzten Streifenenden 
zusammen kleben.

GESCHAFFT! GRATULIERE!
Nun kannst du dein Herz

verzieren.


