
Pfiffige Karten selber basteln 
 

RAUPENKARTE (mit ein bisschen Hilfe von Erwachsenen für alle Altersstufen geeignet) 

Du brauchst: 
- Bunten, rechteckigen Karton (die 

Größe ist individuell, je nachdem, 
wie groß die Karte werden soll) 

- Wachsmalstifte (es gehen auch Bunt- 
oder Filzstifte) 

- Bleistift, Schere, Kleber, schwarzer 
Stift 

- Weißes Papier 
- Etwas rundes zum abzeichnen 

- Pfeifenputzer (Wer keinen hat, malt 
die Fühler einfach mit einem dicken 

Stift auf)  
 

1. Male das weiße Blatt Papier bunt 
und wild an. Es kann nur „Gekritzel“ 

sein, oder ein Muster. Tobe dich 
einfach Kreativ aus   

Wachsmalstifte eigenen sich 
besonders gut, da man leicht große 
Flächen anmalen kann. 

 

2. Drehe das bemalte Blatt um und 
zeichne Kreise darauf. Je nachdem, 

wie groß deine Karte wird, kannst du 
zum Beispiel einen Klebestift, oder 
ein kleines Glas zur Hilfe nehmen. 

Schneide die Kreise aus. 

 



3. Falte den Karton an der kurzen Seite 
einmal in der Mitte und streiche die 

Falzkante gut fest. Du bekommst 
nun eine Klappkarte. 

Tipp: Wer keine Klappkarte, sondern 
nur eine einfache Karte möchte, 

kann auch ein einfaches Stück Karton 
verwenden. 

 

4. Klebe nun die Kreise vorne auf deine 
Karte. Einen Kreis kannst du mit der 
bunten Seite nach unten befestigen. 

So kannst du später ein Gesicht 
aufmalen. 

 

5. Schneide zwei gleichgroße Stücke 
vom Pfeifenputzer ab. Klebe sie auf 
den Kopf der Raupe. Das geht sogar 

mit Klebestift. Wer keinen 
Pfeifenreiniger zuhause hat, malt die 
Fühler einfach mit einem dicken Stift 

auf. 

 



6. Nun fehlt deiner Raupe nur noch ein 
freundliches Gesicht. 

 

FERTIG   

 
 

 

  



Stempelkarte (mit ein bisschen mehr Hilfe von Erwachsenen für alle Altersstufen geeignet) 

Du brauchst: 
- Malkasten, Pinsel 

- Weißes, festeres Papier (rechteckig) 
- Bleistift, Schreibstift 

- Papierrest 
- Tesafilm 

 
 

1. Falte das weiße Papier zu einer 
Klappkarte. 

Falte auch das kleine Papier einmal 
in der Mitte und zeichne ein halbes 

Herz an der Kante auf. 

 

2. Schneide das halbe Herz an der 
gezeichneten Linie aus und klappe es 

auf. Jetzt hast du ein ganzes Herz. 

 



3. Rolle jeweils zwei Stücke Klebefilm 
zusammen und befestige sie auf dem 

Herz. Klebe es auf die Vorderseite 
deiner Karte. Vorsicht! Nicht zu fest 
andrücken. Sonst lässt es sich später 

nicht mehr ablösen. 

 
4. Rühre mit einem Pinsel eine Farbe 

im Malkasten an. Nehme dabei nicht 
zu viel Wasser. Die Farbe sollte 
kleine Blasen bekommen, dann 
kannst du sie auf einen deiner Finger 
vorne drauf pinseln. Jetzt kannst du 
deinen Finger wie einen Stempel 
verwenden und um das Herz alles 
vollstempeln. Achte darauf, dass 
immer genug Farbe auf deinem 
Finger ist. Um die Größe der Punkte 
unterschiedlich zu machen, 
verwende nicht nur den Zeigefinger, 
sondern auch Daumen und kleinen 
Finger. Bevor du eine neue Farbe 
verwendest musst du unbedingt 
Hände waschen, sonst vermischen 
sich die Farben und werden braun. 

 

5. Wenn die Farbe getrocknet ist kann 
man das blaue Herz wieder 

vorsichtig abziehen. Lasse dir dabei 
am besten von einem Erwachsenen 

helfen. 
Wenn das Herz ganz geblieben ist, 
kannst du es zusätzlich in die Karte 

kleben. 

 



6. Schreibe noch auf die Karte für wen 
sie ist. Ein netter Gruß ist auch 

immer schön   

 

  
FERTIG    

 


