
 

15.05.2020 

Liebe Kinder, liebe Mamas,   

wie ihr wisst, steht der Vatertag schon bald vor der Tür (Donnerstag, 21.05.2020). Bestimmt würde 

sich der Papa über eine kleine Überraschung freuen. Falls ihr noch keine Idee habt, haben wir hier ein 

paar Vorschläge für euch, die ihr umsetzen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß sowie gutes Gelingen 

und einen schönen Vatertag! Bleibt gesund! Euer Team von Maria Heimsuchung.    

 

1. Vorschlag:  Schlüsselanhänger aus Bügelperlen   

 

Was ihr dazu braucht: 

- Bügelperlen  

- Schablone  

- Schlüsselanhänger  

- Bügeleisen 

- Backpapier 

- Nadel 

- evtl. einen Nylonfaden ohne Ähnliches 

 

 

Anleitung: 

Zuerst wird das Wort „PAPA“ mit einfarbigen Bügelperlen gesteckt. Dabei kann dir die Mama 

helfen. Danach wird der Rest mit anderen Farben aufgefüllt.  

Wenn das Bild fertig gesteckt ist, kann es beidseitig gebügelt werden. Hier muss zwischen 

den Bügelperlen und dem heißen Bügeleisen immer eine Lage Backpapier gelegt werden. 

Wenn das fertige Bild abgekühlt ist, kann mit einer Nadel ein Loch gestochen und ein dünner 

Faden durchgefädelt werden. Hier wird dann der Schlüsselanhänger befestigt. 

 



2. Vorschlag: Eine Parkuhr zum Selberbasteln   

 (Kann benutzt werden, aber die richtige Parkuhr bitte auch dazu legen. Die Selbstgebastelte alleine gilt nicht.) 

Was ihr dazu braucht:  

- Wasserfarben  

- Schere  

- Weißer Karton  

- Vorlage der Uhrzeit (siehe Foto) 

- Zirkel oder rundes Gefäß als Schablone  

- Evtl. Laminierfolie 

 

Anleitung: 

- Ein Auto ohne Räder wird auf das weiße Papier gemalt und ausschnitten. 

- Die Räder malt man extra auf und schneidet sie aus. 

- Danach werden das Auto und die Räder auf beiden Seiten angemalt.  

- Wenn alles trocken ist, kann man ins Fenster des Autos einen Kopf malen.  

- Mit dem Zirkel wird ein Kreis um die Uhrzeit gezogen und mit einer Schere ausgeschnitten. 

- Die Uhrzeitscheibe und die Räder werden am Auto befestigt. 

- Wenn laminiert wird, kann man die Uhrzeitscheibe und das Auto extra einlaminieren und 

dann zusammen stecken.  

              Parkuhr-Vorlage 



3.  Vorschlag: Holzschlüsselanhänger mit einem Herz aus Fingerabdrücken 

Was ihr dazu braucht: 

 

 

 

- Faden 

- Farbe 

- Holzplättchen 

- Schlüsselanhänger 

- Buchstabenperlen oder ander Perlen 

 

 

 

Schritt 1: 
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Schritt 3: 

 

 

 

 

 Viel Spaß beim Gestalten und Verschenken  

 


