
Das brauchst du:
Schere
Kleber
unsere Bastelvorlage
ein Foto von dir (am besten ungefähr so 
groß wie das vom Elch Erik in unserer 
Vorlage)

Geschenke zum Muttertag und Vatertag 
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Drucke dir zuerst unsere Bastelvorlage aus.

Als nächstes suchst du dir ein Foto aus, auf 
dem du besonders schön getroffen bist und 
das du deiner Mama oder deinem Papa 
einrahmen möchtest. Es sollte am besten 
ungefähr so groß sein wie das Foto von Erik 
von den Rustis, das du in der Bastelvorlage 
findest.
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Schneide nun die beiden Herzen aus der 
Vorlage an den gestrichelten Linien aus – 
sowohl außen als auch innen. Lasse dir dabei 
am besten von einem Erwachsenen helfen. 
Wenn dein Geschenk geheim bleiben soll, 
bitte deine Geschwister oder Großeltern, dich 
beim Ausschneiden der inneren Fläche zu 
unterstützen. 

Lege die Herzen über dein Foto und schaue 
nach, welche Größe sich besser als Rahmen 
für dein Foto eignet. Das Passende bestreichst 
du dann von der weißen Seite mit Kleber und 
klebst es so auf dein Foto, dass du unter dem 
Rahmen gut zu erkennen bist.

Danach ist der rote Bilderrahmen-Halter an 
der Reihe: Den musst du erst richtig falten, 
bevor du ihn ausschneidest. Wo genau du 
ihn knicken musst, steht auf der Vorlage. Du 
fängst am besten mit dem linken Knick an und 
faltest das linke Stück des Halters nach hinten 
um. Danach faltest du es wieder auf.

Den Rest des Fotos, der neben dem Rahmen 
absteht, schneidest du ab.
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Als nächstes faltest du die Vorlage an der 
mittleren Knicklinie nach hinten und 
anschließend wieder auf.

Zuletzt knickst du die rechte Faltlinie nach 
hinten und wieder auf.

Streiche als nächstes die weiße Lasche von 
oben mit Kleber ein.

Jetzt schneidest du den Halter an der äußeren 
gestrichelten Linie aus.
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Klebe die Lasche nun von unten an die linke 
Kante und halte sie einen Moment 
angedrückt, bis sie hält. Schon ist der 
Bilderhalter fertig!

Danach streichst du den Herzbilderrahmen 
mit deinem Foto hinten mit Kleber ein und 
klebst ihn auf eine der drei Flächen.

Schreibe auf das Namensschild deinen 
Namen und den Namen des Beschenkten 
darauf: Neben „Von:“ setzt du deinen eigenen 
Namen, neben „Für:“ kannst du „Mama“ oder 
„Papa“ schreiben – je nachdem, für wen das 
Geschenk gedacht ist.
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Jetzt geht es ans Verzieren: Schneide dir 
Herzen, ein Namensschild und verschiedene 
Europa-Park JUNIOR CLUB Maskottchen aus, 
die dir am besten gefallen. 
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Beklebe nun deinen Bilderrahmen-Halter 
damit:  Bestreiche die verschiedenen 
Elemente dazu mit Kleber und drücke sie an 
den Bilderrahmen-Halter. Schon ist dein 
Muttertags- oder Vatertagsgeschenk fertig!

Und so geht’s:
Vergiss nicht, dir zu merken, wann Muttertag und Vatertag ist, um deine Eltern mit deinem tollen 
selbst gebastelten Geschenk zu überraschen. Damit haben sie bestimmt nicht gerechnet und 
werden sich riesig freuen.










