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Grußkarte mit 3D Papierblumen anstatt Blumenstrauß 

Share 

Materielien: 

 Papier in beliebigen Farben 

 Klebestift 

 doppelseitiges Klebeband 

 Schere und Bleistift 

 Bastelkarton in einer beliebigen Farbe 

 

 

Anleitung: 

 Schneide sieben 10cm breite Quadrate aus 

Papier in einer beliebigen Farbe aus.  

 Falte das Quadrat wie unten im Bild gezeigt 

wird und zeichne die Form der Blumenblätter 

ab.  

 Dann schneide das übrige Papier ab.  

 Entfalte die entstandene Papierblume und 

schneide ein einziges Blütenblatt ab.  

 Anschließend schliesse die Lücke, indem du die 

Blütenblätter überlappen und mit dem 

Klebestift zusammenklebst.  

 Wiederhole all diese Schritte noch 6 Mal. 

 

 

Papier falten und schneiden 

 Wo die Punkte im Bild sind, musst du ein Stück 

doppelseitiges Klebeband befestigen und dann 

Papierblumen aneinanderkleben. 

 Die Blumen B und C überlappen jeweils ein 

Blütenblatt der Blume A. Dann geht die Blume D 

nach oben und überlappt vollständig die Blume A. 

 

 

 

 

 

 

https://freshideen.com/wp-content/uploads/2019/05/Last-Minute-Geschenk-Muttertag-3D-Karte-Blumen.jpg
https://freshideen.com/wp-content/uploads/2019/05/Last-Minute-Geschenk-Muttertag-3D-Karte-Blumen-Materielien.jpg
https://freshideen.com/wp-content/uploads/2019/05/Last-Minute-Geschenk-Muttertag-3D-Blumen.jpg


 TTG PrimKerzers_Muttertag2020  2 

Papierblüten in der richtigen Reihenfolge 

zusammenkleben 

Share 

 Befestige die Blumen E und F zu den anderen 

Blumen, so dass die Blumen B und C auch 

vollkommen überlappt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein paar Schritte…Share 

 Befestige Blume G an der Oberseite, so dass die 

Blume D überlappt wird. Schneide einige Blätter 

aus grünem Papier aus, lege doppelseitiges 

Klebeband auf deren Unterseite und befestige 

sie an den Blüten. 

 

 

 

Und die 3D Blume ist fast fertig! 

 

 

 Schneide ein Stück Bastelkarton 

in Größe ca. 25 x 15 cm aus und 

falte es zur Hälfte zu einer 

Grußkarte.  

 Lege die gefalteten Blumen wie 

im Bild daneben abgebildet.  

 Lege ein Stück doppelseitiges 

Klebeband, schliesse die Karte 

und drücke sie fest an.  

 Öffne die Karte und wiederhole 

die letzen Schritte, um die 3D 

Blume an der anderen Kartenseite 

zu befestigen. 

Die fertige Blume an der Grußkarte befestigen 
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