
Das brauchst du:
Schere
Klebestift 
Bastelpappe (DIN A5 oder DIN A4)
ein Foto von dir 
ein Foto von deiner Mutter
eine Schale mit Wasser
unsere Bastelvorlage
eventuell eine Bastelunterlage
eventuell weitere Aufkleber zum Verzieren 

1
Drucke dir unsere Bastelvorlage aus und 
schneide den Gutschein (auf der ersten Seite 
der Vorlage) an den eingezeichneten Linien 
aus – auch die inneren drei Felder.  

Gutschein zum Muttertag 
www.ep-juniorclub.de

Das brauchst du:



2

4

Nun nimmst du dir am besten eine Bastelun-
terlage und suchst dir ein Foto von dir und 
ein Foto von deiner Mutter aus. Die Fotos 
sollten etwas größer als die oberen beiden 
Gutschein-Felder sein, die du ausgeschnitten 
hast. Dann drehst du die Gutscheinvorlage 
auf die weiße Seite und klebst dort ganz oben 
in das freie Feld ein Foto von deiner Mutter 
in das Fenster – so, dass du die Rückseite des 
Fotos siehst und die Seite mit dem Motiv von 
vorne durch das Fenster zu sehen ist. 

Dann suchst du dir aus unserer Vorlage ein 
passendes Motiv für das Geschenk aus, das 
du deiner Mutter machen möchtest: Das 
Eishörnchen steht zum Beispiel für eine 
Einladung zum Eis essen, der Rasenmäher für 
Gartenarbeit. Das Motiv schneidest du aus 
und klebst es so wie in Schritt 3 und 4 in das 
rechte untere Fenster des Gutscheins. 
Tipp: Wenn du kein passendes Motiv in der 
Auswahl fi ndest, male einfach selbst etwas 
auf eins der freien weißen Felder.

www.ep-juniorclub.de

3
Als Nächstes klebst du ein Bild von dir auf die 
gleiche Art und Weise hinter das untere Fens-
ter, auf dem „Von“ steht.



6
Streiche deine DIN A5 Pappe mit Kleber ein 
und klebe anschließend den Gutschein mit 
der weißen Seite darauf – dann ist er stabiler. 
Falls noch etwas Pappe übersteht, schneide 
sie einfach ab.
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7
Dein Gutschein ist jetzt fertig. Du kannst noch 
einen lieben Gruß auf die Rückseite schreiben 
und den Gutschein mit weiteren Stickern ver-
zieren – in der Bastelvorlage fi ndest du schö-
ne Sticker. Dann kannst du mit dem nächsten 
Gutschein loslegen. Gutschein loslegen. 

5
Als Letztes brauchst du ein Stück Bastelpappe 
in der Größe DIN A5.  

Ed Euromaus Schlaumeier-Tipp: 

Wenn du nur ein DIN A4 großes Stück hast, kannst du es in der Mitte zusammen-
falten und am Knick durchschneiden: Dann hast du zwei DIN A5 Stücke Pappe. 
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Und so gehts:

Schnapp dir deinen selbst gebastelten Gutschein und überrasche deine Mutter an ihrem Ehrentag. 
Am besten überlegt ihr direkt gemeinsam, wann der Gutschein eingelöst werden soll.

Viel Spaß beim Verschenken!










