
Grusskarten 

 

 

Ihr braucht… 

 Lebensmittelfarbe 

 Wasser 

 Strohhalm 

 Klappkarte 

 Stifte 

 

 

 

 

So geht’s: 

Wasser mit der Lebensmittelfarbe mischen, und ein bisschen in den 

Strohhalm ziehen. Das gefärbte Wasser auf die Karte geben und mit dem 

Strohhalm verpusten. Wenn das Ergebnis gut ist, kann man es trocknen 

lassen und eventuell noch mit einer zweiten Farbe machen.  

Das ganze kann man noch mit einem schönem Spruch verzieren und 

ausschmücken. In der Karte kann zum Beispiel einen Gruss oder eine gute 

Besserung für jemanden geschrieben werden, den man schon lange nicht 

mehr gesehen hat…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so sieht unser 

Beispiel aus… 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinkfisch.ch%2Fshop%2Fstrohhalme-mix-regenbogen&psig=AOvVaw1Q_eeh2cp0-xTYJC74AaqA&ust=1588418449208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj1m_3FkukCFQAAAAAdAAAAABAM


Grusskarte Nr. 2 

 

 

Ihr braucht… 

 Klappkarten 

 festeres Bastelpapier 

Kleber 

Stifte 

 

 

 

 

 

 

So geht’s: 

Mit dem festerem Papier macht ihr einen Fächer, 

den ihr in der Hälfte faltet und zusammenklebt.Das 

lässt ihr dann trocknen. Das eine Ende des Fächers 

wird nun an die eine Seite der Karte geklebt und das 

andere Ende an die andere Seite.  Dass muss auch wieder trocknen. 

Nachdem es trocken ist, kann nach Wunsch noch etwas auf die Vorderseite 

geschrieben werden. Man kann auch noch einen kleinen Fächer aufkleben. 

Wenn man nun die Karte öffnet, wird der Fächer auch geöffnet.   
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Grusskarte Nr. 3 

 

Ihr braucht… 

 Wolle 

 Karton 

 Nadel 

 Schere 

 festes Bastelpapier 

 Stifte 

 

So geht’s:   

Ihr müsst zunächst die Waffel des Glacés aus Bastelpapier ausscheiden und 

so verzieren, wie ihr wollt. Anschliessend müsst ihr einen Bommel machen, 

um die Glacékugel zu basteln. Hier seht ihr eine Anleitung dazu, wie das 

funktioniert.  

Um einen Bommel herzustellen, müsst ihr 

zunächst zwei gleichgrosse Kreise mit eurer 

gewünschten Grösse aus Karton ausscheiden. 

Schneidet dann in der Mitte der Kreise einen 

kleinen Kreis aus. Dann müsst ihr die beiden 

Kartonteile aufeinanderlegen und nun Wolle drum 

rumwickeln. Wenn ihr fast alles umwickelt habt, 

könnte ihr die Wolle aufschneiden und dann die 

Enden der Wolle um die Mitte des Bommels 

anziehen. Danach könnt ihr die Kartonformen 

sorgfältig entfernen und den Bommel noch zurechtschneiden, damit er schön 

rund ist.    

Wenn ihr den Bommel und die Glacéwaffel gebastelt habt, könnt ihr sie auf 

das Kärtchen kleben und noch eine Beschriftung hinzufügen.  

So sieht unser Beispiel aus: 

 

 

  



Grusskarte Nr. 4 

Ihr braucht…  

 Nadel 

 Faden oder Wolle 

 Festes Bastelpapier  

 Stift  

 Pin 

 Unterlage  

 Schere  

So geht’s:   

Ihr müsst zuerst euer gewünschtes Motiv auf das 

feste Bastelpapier malen und dieses dann mit 

kleinen Punkten nachzeichnen. Die gemalten 

Punkte könnt ihr dann mit einem Pin durchstechen. 

Das tut ihr am besten auf einer Unterlage oder mit 

einem Radiergummi auf der Innenseite des 

Kärtchens, damit ihr den Tisch nicht zerkratzt.

  

Anschliessend könnt ihr den Faden oder die Wolle 

auswählen, die ihr wollt und mit Hilfe einer Nadel der Form 

nachfahren, so dass ihr am Ende euer Motiv mit Faden 

nachgezeichnet habt. Den Faden könnt ihr auf der 

Innenseite festknüpfen. Ihr könnt die Fadenfarbe natürlich 

auch ändern im Verlauf der Stickerei.   

Am Schluss könnt ihr auch noch eine Beschriftung 

hinzufügen. Die könnt ihr entweder mit Stiften schreiben 

oder auch sticken.  

So sieht unser Beispiel aus:  

 

 

 


