
Arbeitsblatt: Bastelideen für den Muttertag 2

  DU BRAUCHST:

• Holzplatte

• kleine Nägel

• Hammer

• bunte Wolle

• Tonkarton

• Bleistift

• Schere

• evtl. Acrylfarbe und Pinsel

• evtl. Lineal

ANLEITUNG:

1.  Besorge dir eine Holzplatte, auf der du dein Fadenbild machen 
möchtest. Falls du keine Holzplatte zu Hause hast, frage dei-
nen Papa oder einen anderen Erwachsenen, der für dich eine 
Holzplatte besorgen könnte.  
Es reicht völlig, wenn die Platte etwa 30 x 30 cm groß ist! 

2.  Wenn du möchtest, kannst du die Holzplatte mit Acrylfarbe 
bemalen. Wir haben sie weiß bemalt.

3.  Zeichne ein Herz auf Tonkarton in gewünschter Größe und 
schneide es aus. Lege es mittig auf das Holz und fahre den 
 Umriss des Herzens zart mit Bleistift nach.

4.  Zeichne nun im Abstand von ca. 1 cm Markierungen mit ei-
nem Bleistift auf die Holzplatte. Du kannst dafür ein Lineal als 
Hilfe nehmen. In diese Markierungen kommen dann  später 
die Nägel. 

5.  Hämmere Nägel entlang der Umrisse des Herzens und an 
den Markierungspunkten am Rand vorsichtig ein. Bitte dafür 
einen Erwachsenen oder ältere Geschwister um Hilfe! 

6.  Nun kannst du deine Fäden ziehen! Knote dafür die Wolle 
an einem Nagel am Rand fest. Spanne dann die Wolle im 
Zick-Zack-Muster um die Nägel am Rand bis hin zum Herz. 
Lege dafür eine Schlinge um die Nagelknöpfe und spanne 
die  Wolle. Wenn du die Farbe der Wolle wechseln möchtest, 
knote  einfach das Wollende am Anfang und am Schluss am 
Nagel fest. Ziehe so lange die Fäden, bis alle Nägel miteinan-
der  verbunden sind. 

7.  Du kannst die gezeichneten Bleistift-Striche mit einem 
 Radiergummi entfernen.  
Und fertig ist dein wunderschönes Fadenbild! 

Fadenbild

Tipp: Bitte deinen Papa oder einen anderen Erwachse-
nen um Hilfe beim Gestalten des tollen Fadenbildes!

LA
N

D
K

IN
D

.B
LO

G
 (

5
)


