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2 große Eierkartons 
(Blütenkelche)

6 Strohhalme
(Stängel)

Perlen
(Blüten)

1 Plastikblumentopf Erde
  Du brauchst 

(für 6 Blumen):

•  Klebepistole
•  Klebestäbchen
•  Schere
•  Acrylfarbe
•  Pinsel
•  Filzstift e
•  Gaff a-Tape

Wenn deine Eltern immer wieder
vergessen, die Blumen zu gießen, 
sind diese Blumen das perfekte 
Geschenk für sie – die bunten 
Blumen brauchen garantiert 
kein Wasser!

Bunte
 Blumen
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 Blüten
•   Schneide die kegelförmigen Erhebungen in einem 

der beiden Eierkartons aus, wie du es auf dem Foto 
siehst. Um daraus Blütenkelche zu basteln, drehst 
du sie um und schneidest Zacken hinein.

•   Male die Blüten an und lass sie trocknen.
•   Vergrößere vorsichtig das Loch am unteren Ende 

eines Blütenkelchs, sodass du einen Strohhalm als 
Stängel hindurchschieben kannst. Klebe ihn auf der 
Rückseite des Blütenkelchs rund um das Loch fest, 
damit er nicht verrutscht.

•   Tropfe etwas Kleber auf eine Perle und klebe sie auf 
dasjenige Ende des Strohhalms, das in den Blüten-
kelch ragt. Drücke die Perle vorsichtig an, bis der 
Kleber trocken ist.

•   Die anderen Blüten bastelst du genauso.
•   Wie du auf dem Foto siehst, bestehen einige Blumen
 aus zwei Eierkarton-Kegeln: Nachdem du den Blüten-
 kelch auf den Strohhalm-Stängel gesetzt hast, tropfst  
 du ein kleines bisschen Kleber in die Mitte des  
 Blütenkelchs und setzt einen zweiten Kelch darauf.  
 Die Blumen werden so noch bunter und schöner.

 Stängel & Blätter
•   Schneide für jede Blume zwei bis drei Blätter aus 

den Seitenteilen der Eierkartons aus. Du kannst 
die gebogene Kartonform nutzen, um schöne,  
geschwungene Blätter zu bekommen. Mal die   
Blätter grün an und lass sie trocknen.

•   Mit einem Filzstift malst du Blattadern in einem 
anderen Grünton auf. Klebe dann die Blätter an  
die Stängel.

 Blumentopf
•   Mal den Blumentopf an und lass ihn trocknen.  

Falls der Topfboden Löcher hat, klebst du etwas  
Gaffa-Tape darüber, damit die Erde nicht durchrieselt.

•   Schütte etwas Erde in den Topf. Jetzt kannst du 
deine Blumen einpflanzen.
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