Muttertag Special DIY
Denn sie haben es einfach verdient! Auch kleine Aufmerksamkeiten machen große
Freude. Schaut mal die 4 Ideen an, da ist für jede*n etwas dabei. Für „Bastelmuffel“ und
„Bastelheld*innen“. Los, alles für die Mütter!
Kleine Info nebenbei:
Der Muttertag hat seinen Ursprung in der englischen und amerikanischen
Frauenbewegung. Als Begründerin des heutigen Muttertags gilt die Methodistin Anna
Marie Jarvis. Sie führte in Grafton am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten
Todestag ihrer Mutter Ann Maria Reeves Jarvis, ein Memorial Mothers Day Meeting durch.
Im folgenden Jahr wurde auf ihr Drängen hin wiederum am zweiten Mai-Sonntag in der
Methodistenkirche in Grafton allen Müttern eine Andacht gewidmet. 500 weiße Nelken
ließ sie zum Ausdruck ihrer Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter vor der örtlichen Kirche
an andere Mütter austeilen. Der ursprüngliche Gedanke von Anna Marie Jarvis ist leider
etwas in den Hintergrund getreten. Ihr ging es um die Dankbarkeit und um ein Zeichen
der Liebe für Mütter. Sicherlich sind es gerade andere Zeiten und die Blumenläden
freuen sich umso mehr über fleißige Blumenkäufer*innen  hier nun ein paar
Alternativen, oder vielleicht noch besser, als zusätzliches Extra für die Mamas.
HERZBEUTEL-TEE
Auf alle Fälle machbar!
Material:






Teebeutel für losen Tee
Nadel & Faden
Loser Tee
Schere
Eventuell Papier

Schritt für Schritt Anleitung:
1. Schneidet zunächst ein Herz aus Papier aus und übertragt
dieses auf den Teebeutel. Wer mag, kann sein Herz auch
direkt auf den Teebeutel zeichnen. Das Herz vom Teebeutel
bitte noch nicht ausschneiden, so lässt es sich leichter nähen.
2. Startet dann mit dem ersten Stich am unteren Rand des
Herzens.
3. Macht so lange weiter, bis euer Herz ca. dreiviertel fertig
genäht ist. Schneidet das Herz dann mit ca. 2-3 mm Rand
aus und befüllt euer Herz mit Tee.
4. Näht das Herz dann zu Ende.
5. Damit ihr euer Herz später auch gut aus dem Teebecher
bekommt, könnt ihr noch eine bisschen Faden mittig oben
durch das Herz ziehen und mit einem Stück Papier ein
kleines Etikett für den Tee machen.
Wenn wir das hinbekommen habe, schafft ihr das auch 

TEELICHTER MIT GEHEIMER BOTSCHAFT
Echt nicht schwer – mehr davon ist mehr!
Ihr braucht:




Teelichter (wo der Docht herausnehmbar ist)
Schere
Papier

Schritt für Schritt:
1. Schneide dir zunächst eine Schablone aus. Nutze dafür am besten die Kerze. Schneide
dir dann die Kreise aus dem gewünschten Papier.
2. Macht dann mit einer Lochzange oder einer Schere ein kleines Loch in die Mitte.
3. Bemalt und/oder beschriftet euren Kreis.
4. Baut nun euer Teelicht auseinander. Darum die Teelichter, wo der Docht
herausnehmbar ist und nicht die, wo der Docht mit der Kerze verschmolzen ist.
5. Steckt dann euren ausgeschnittenen Kreis über den Docht.
6. Setzt dann euer Teelicht wieder zusammen. Nun erkennt niemand mehr, dass sich in
dem Teelicht eine versteckte Botschaft versteckt.
7. Nun heißt es Kerze anzünden und warten, warten, warten. Und tadaaaa, die Botschaft
zeigt sich.

ZAUBERBLUMEN
Einfacher geht’s fast nicht mehr.
Ihr braucht:
 Stifte (am besten wasserfest)
 Papier
 Schere
 Schale mit Wasser
Blume auf das Papier malen – einfacher ist es, wenn ihr einen Kreis in der Mitte malt und
die Blüten darum herum. Blumen bemalen oder/und beschriften. Da könnt ihr echt
machen was ihr möchtet: Formen, Farben, Text etc.
Ausschneiden. Blüten bis zur Mitte knicken (Rand des Mittelkreises). Eventuell in ein
schönes Beutelchen packen. Auf einer Karte könnte noch stehen: Bitte das Papier mit der
flachen Seite auf das Wasser legen. Und schon erlebt die Mama das Wunder und
entdeckt die Botschaft oder das Bild in der Blume. Ein echter Überraschungseffekt!
Wenn man die Blumen danach rasch aus dem Wasser nimmt, kann man sie auch
trocknen und als Erinnerung in ein Buch legen oder auf ein Papier kleben.

MERCI MIT VIEL LIEBE
Etwas mehr Arbeit, dafür aber auch was wirklich Persönliches!
Ihr braucht:
 Packung Merci-Schokolade
 Buntes Papier oder Dekopapier
 Schere
 Kleber
 Klebeband
 Stifte
Am schönsten ist es sicherlich, wenn ihr auch die Packung beklebt und gestaltet. Dann
vorsichtig die Packung öffnen und die Schokolade herausholen. Buntes Papier
ausschneiden in ca. 6x4 cm. Dann die Schokoladenriegel mit dem Papier umwickeln – um
den goldenen Teil – und mit Klebeband festkleben. Dann könnt ihr kleine
Dankesbotschaften auf die Merci-Schokolade schreiben. Ganz nach dem Motto:
„Merci, dass es dich gibt!“ z.B.: fürs Zuhören, fürs Kochen, fürs Helfen, für dein offenes
Ohr, für deine Ratschläge, für dein Lachen, fürs Trösten…, da fällt euch sicher noch viel
mehr ein! Schachtel wieder vorsichtig schließen und vielleicht noch ein hübsches Band
darumbinden. In die Innenseite könntet ihr auch noch ein schönes Gedicht schreiben.
Hier könnt ihr zum Beispiel ein paar finden. https://www.dadslife.at/geschenke/muttertag-gedichte/

