
Idee: https://www.handmadekultur.de/projekte/herzbild_106598 

 

Bei dieser Anleitung hast du viele Möglichkeiten!  

 

Eine Karte:  Du kannst die einzelnen Herz-Tangramm-Teile in eine Schachtel verpacken,   
                       und schon hast du eine einfache, schöne Muttertagskarte hergestellt.  

Deine Mama kann dann die Karte selber zusammensetzen.  
 

Ein Bild:    Das Herz kannst du aus Sperrholz oder auch nur aus Moosgummi herstellen. 
(siehe Foto 1 + 2)  

 
Ein Holz-Tangramm: Du kannst das Herz aus Sperrholz herstellen. Dann kann deine              
(siehe Foto 3)                             deine Mama die Teile immer wieder neu zusammensetzen.                       
 

DAS BRAUCHST DU: 

- Tangramm-Herzvorlage 
- Moosgummi, Sperrholz, oder auch einfach Papier 

Schau einfach mal zu Hause, was alles für Material vorhanden ist. Wenn du kein Moos-
gummi hast, findest du vielleicht ein anderes, passendes Material, z. B. Karton.  

 

SO GEHST DU VOR:  

1. Drucke die Herzschablone aus.  

2. Stelle das Tangramm-Herz her:  
 

Für ein Herz aus Papier: Klebe die Vorlage auf ein 
anderes, schönes (Geschenk-)Papier mit Stiftleim auf. 
Lasse es trocknen. Schneide zuerst das Herz rundherum 
aus. Schreibe deiner Mama etwas Schönes auf die weisse 
Seite des Papiers, verziere es noch ein wenig. Schneide 
dann die einzelnen Teile der Linie entlang aus.  



Für ein Herz aus Moosgummi, Karton oder Material, das du mit der Schere 
schneiden kannst:  

1. Klebe die Vorlage rundherum mit Klebeband auf dem Material fest.  
2. Schneide anschliessend die einzelnen Teile exakt der Linie entlang aus. 
   !  Vorsicht: Schneide im Herz zuerst auf den geraden Linien, und dann erst den  
      Rand des Herzens. Wenn du zuerst den Herzrand schneidest, fällt die Vorlage  
      ab.  

 

Wenn du die Teile aus Sperrholz willst:  
1. Lege die Schablone auf das Sperrholz. Befestige sie mit Klebeband, besser noch  
     Malerabdeckband.  
2. Nimm einen Kugelschreiber und ein Lineal, und fahre mit Druck den einzelnen 

Linien entlang. Dadurch überträgst du die Linien auf das Sperrholz, es erscheinen 
Kerben. Wenn du sie nicht siehst, wiederhole es einfach nochmals und drücke 
fester. 

3. Säge dann zuerst das Herz rundherum aus.  
4. Verziere eine Seite mit einem Spruch oder ein paar persönlichen Sätzen von dir.  
5. Säge die einzelnen Teile mit der Laubsäge aus.  
6. Schleife die Teile, wenn möglich zuerst mit 180 und dann mit 240.  

 

Nun entscheide dich, was aus deinem Herz werden soll. Lies dann 
beim jeweiligen Arbeitsschritt weiter:  

 
Wenn aus deinem Tangramm-Herz eine Karte werden soll:  

Falte eine Schachtel (Anleitung findest du auf deiner 
Schulhomepage unter dem Begriff «Schachtel falten»). 
Lege alle Teile hinein. Verziere die Schachtel, binde ein 
schönes Bändeli herum und schon ist dein 
Muttertagsgeschenk fertig !  

 

Wenn du ein Bild mit Rahmen herstellen willst:  

Suche im Haus einen nicht mehr gebrauchten Rahmen. Wenn du keinen 
hast: Stelle selber einen aus Karton her. Auf der nächsten Seite findest du 
die Erklärung dazu.  

 

Den Rahmen kannst du dann auch noch verzieren, wie du möchtest, z. B. 
mit Knöpfen, Holz, Wolle… Das Internet liefert dir dazu viele Ideen. Gib 
einfach als Suchbegriff «Rahmen selber verzieren» ein.



Bilderrahmen aus Karton selber herstellen:  

 

 
 
 
 
 

-  
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         So klebst du das Tangramm-Herz auf:  

- Bevor du die Herzteile aufklebst, lege sie zuerst richtig auf die Innenseite deines 
Bilderrahmens hin.  

- Nimm ein Teil, bestreiche die Rückseite mit Weissleim, und lege es dann zurück 
an seinen Ort. So fährst du fort, bis du alle Teile aufgeklebt hast. 
 

Dann kannst du noch einen schönen Spruch aussuchen und aufschreiben, wenn du 
Lust hast.  

 

Voilà, schon ist 

 dein Muttertagsgeschenk fertig! 
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