Herz – Mobile zum Elterntag
Hierfür braucht ihr zunächst einmal ein Muster der drei Herzen, die ihr hier in
der Beschreibung ganz unten findet. Lasst sie euch von eurem Papa ausdrucken,
klebt sie auf einen festeren Karton oder Papier und schneidet sie dann aus. So
habt ihr nun ein Muster erstellt.
Nun zeigen wir euch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das Mobile für eure
Eltern gestalten könnt.

1. Mobile aus Tonpapier
Ihr braucht hierfür:
Tonpapier oder Tonkarton in rot oder anderen schönen Farben, die euch
gefallen
Geschenkband oder ähnliche Schnur
Schere
Kleber
Bleistift
Zeichnet zunächst die Herzen auf das Tonpapier. Schneidet sie dann schön
auf der Linie aus. Nun Klebt die Herzen mit jeweils 4 cm Abstand auf das
Geschenkband. Denkt daran, dass oben das Größte und unten das Kleinste
Herz hängen.
Vielleicht bittet ihr euren Papa, auf das Größte Herz noch „Alles liebe zum
Muttertag“ zu schreiben.

2. Herzen aus Zeitungspapier
Dies funktioniert genauso wie oben beschrieben mit Tonpapier. Dies könnt ihr
nehmen, wenn ihr vielleicht kein buntes Papier zuhause habt. Auf
Zeitungspapier solltet ihr darauf achten, dass ihr die Herzen auf einen Teil
zeichnet, der beschriftet ist ohne Bilder. So wirkt es besser.

3. Herzen mit Schnipseltechnik
Hierfür benötigt ihr
Die 3 Herzvorlagen
Weißes Papier
Buntes Papier zum Schnipsel zu machen
Schere
Kleber
Bleistift
Geschenkband
Zeichnet zunächst alle 3 Herzen auf eurem weißen Papier auf. Nun macht ihr
aus eurem bunten Papier viele kleine Schnipsel. Nehmt dafür vielleicht ein
kleines Schälchen, in dem ihr die Schnipsel sammelt. Wenn ihr genug
Schnipsel habt beginnt ihr zu kleben. Tagt auf dem größten Herz Kleber auf,
legt dann zügig die Schnipsel darauf bevor er trocknet. Achtet darauf, dass
ihr die Schnipsel eng aneinander klebt damit man zum Schluss kein weißes
Papier mehr sieht. Fahrt so nun auch bei den anderen zwei Herzen fort bis
ihr alle drei Herzen mit eurem Schnipsel beklebt habt. Welche Farben ihr
dafür nehmt hängt davon ab, welches bunte Papier ihr zuhause habt. Eurer
Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Wenn ihr alle Herzen beklebt habt müsst ihr sie etwas trocknen lassen. Nach
dem Trocknen schneidet ihr sie vorsichtig aus. Nun klebt sie auf euer
Geschenkband auf. Achtet darauf, dass das Größte Herz ganz oben und das
Kleinste ganz unten hängt. Wenn ihr ganz fleißig seid dürft ihr eure Herzen
natürlich auch auf beiden Seiten mit euren Schnipseln bekleben!

4. Mobile mit Wasserfarben
Hierfür benötigt ihr:
Wasserfarben
Pinsel
Becher mit Wasser
Schere

Kleber
Bleistift
Geschenkband
Ihr habt kein buntes Tonpapier daheim und wollt trotzdem bunte Herzen.
Vielleicht habt ihr ja einen Wasserfarbenkasten? Dann nehmt doch 3 weiße
Blätter, malt jedes Blatt mit einer anderen Wasserfarbe komplett an und
lasst sie trocknen.
Nun malt ihr die Musterherzen auf die getrockneten Blätter auf, vielleicht
sogar jedes Herz 2-mal. Dann habt ihr Vorder – und Rückseite später. Nun
schneidet wieder alle Herzen aus.
Jetzt nehmt ihr ein großes Herz, bestreicht es auf der Rückseite mit Kleber,
legt euer Geschenkband darauf, legt das zweite große Herz nun mit der
Rückseite darauf sodass man nur noch die farbige Seite sieht.
Als nächstes ist nun das mittlere Herz an der Reihe. Bestreicht es mit
Kleber, legt es unter dem großen Herz, darauf das Geschenkband, beklebt
das zweite mittlere Herz und legt es dagegen.
Zum Schluss kommt noch das kleinste Herz dran, das macht ihr genauso.
Ihr solltet beim Kleben dran denken, ein Stück von eurem Geschenkband oben
rausschauen zu lassen damit ihr es später auch gut aufhängen könnt.

