
Material für 1 Herzkranz:
- 12 Din A5 Bögen Scapbooking Papier
  ( Papier ab 120g/m2 )
- Schleifenband
- Schere
- Tacker
- Bleistift
- Lineal

Bastelideen für Kids

Ab 4 - 5 Jahre 

Toller Herzkranz aus Papier

Habt ihr Lust die Augen eurer Lieben leuchten zu lassen? Dann bastelt mit unserer 
Teamerin Mel einen tollen Kranz für Fenster oder Tür. Sie zeigt euch mit wenigen 
Mitteln wie es geht.

Schritt 1 Streifen schneiden
Zeichne dir auf alle Din A5 Bögen mit Hilfe des Lineals 5 cm breite Streifen auf. 
Sollte das Papier etwas größer oder kleiner sein, ist das nicht schlimm. Wenn du einen
Streifen abgeschnitten hast, kannst du ihn als Schablone verwenden und musst nicht 
immer wieder nachmessen.
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Schritt 2 Herzen falten
Nimm immer zwei Streifen und lege sie so aufeinander, dass auf beiden Seiten das Motiv
zu sehen ist. Jetzt rolle die Enden so ein, dass sich jeweils die Außenkante des Papiers 
berührt. Schiebe alle Kanten passend aufeinander und tacker an der Stelle von innen 
alles zusammen. Falte dann unten eine Herzspitze.

Schritt 3 Zusammensetzen
Legt euch alle 12 Herzen richtig hin und schaut, ob euch der Kranz so gut gefällt. Ihr 
könnt Farben ( Muster ) vertauschen oder auch noch Herzen hinzufügen oder natürlich 
auch weglassen. Ein Kleeblatt lässt sich auch toll aus diesen Herzchen gestalten.
Wenn alles passt beginnt ihr damit die Herzen aneinander zu tackern. Umso höher am 
Herz getackert desto größer und lockerer wird der Kranz. Ich habe in der Mitte 
getackert. Es ist etwas knifflig da die Herzen schon ab vier Stück immer wieder einen 
Kreis bilden “wollen”. Nur nicht entmutigen lassen und in die Lücke immer ein neues Herz 

einsetzen. Am Ende habt ihr ein tolles Ergebnis.

Schritt 4 Aufhängung
Durch ein Herz zieht ihr ein Stück Schleifenband durch  
und knotet die Enden zusammen. So kann der Kranz 
aufgehängt werden.

Viel Spaß beim Basteln und Verschenken 
wünscht euch Mel


