
Blumen, Blumen, 
vonvon
Zauberhand Zauberhand 
geöffnetgeöffnet

FRÜHLING Schneeglöckchen und Primeln blühen schon und 
an den Sträuchern und Bäumen sind die Knospen zu erkennen.

Auch im Briefkasten spriessen bunte Werbeprospekte. Aus diesen
können Eltern und Kinder Wunderblumen basteln. Legt man die 

Blumen in eine Wasserschale, öffnen sie ganz von alleine ihre Blüten.
Die  Schritt-für-Schritt-Anleitung stammt von der Bloggerin Natalie 

Kramer aus Zürich,  www.schaeresteipapier.ch. sat 

Was es braucht:
– Geschenkpapier, farbiges Kopierpapier 

und Seiten aus Prospekten oder Magazinen
– Schneidevorlagen in drei Grössen, 

zum Beispiel kleine Gläser, 
Tassen oder Unterteller

– Schere
– Bleistift
– eine Schale mit Wasser

Variante (für die Girlande):
– Wolle
– Klebestreifen

Wie es geht, Schritt für Schritt

Schritt 1
Spannende Passagen der Papiere 
mit den Schneidevorlagen 
einkreisen und mit der Schere 
ausschneiden.

Schritt 2
Die bunten Kreise nach Grössen 
und Farben  sortieren.

Schritt 3
Eine Blume aus drei verschiedenen Grössen 
zusammenstellen. Das Papier in der Hälfte falten 
und noch zweimal, bis man ein Achtel hat. Den Spitz 
zum äusseren Rand falten, damit man weiss, wo die 
Hälfte ist. Dann das Blütenblatt zuschneiden. 
Variante 1: Zuerst in der Mitte des Achtels von oben 
einen geraden Schnitt bis zur Hälfte machen, dann 
von den beiden Spitzen zu diesem Punkt schneiden.
Variante 2: Jeweils seitlich von der Mitte nach oben 
schneiden. Bei den äusseren Kreisen am Spitz unten 
einen Spickel herausschneiden, damit das Wasser 
die inneren Blätter besser erreichen kann.

Schritt 4
Alle Blütenblätter zur Mitte hin falten. Mit dem 
kleinsten Kreis  beginnen, diesen in den mittleren 
legen und die neuen Blätter  darüberfalten. 
Die beiden Kreise in den dritten Kreis legen und 
dessen Blütenblätter über die anderen beiden 
falten. Fertig ist die Knospe.

Schritt 5
Die Schale bis zum Rand mit Wasser füllen und die 
Knospen auf die Oberfläche legen. Wie von Zauber-
hand öffnen sich die Blüten. Je nach Papierart und 
-grösse dauert das unterschiedlich lang: Von ein 
paar Sekunden bis zu fünf Minuten. Falls sich die 
inneren Blütenblätter nicht öffnen mögen, kann 
man sie direkt auf die Wasseroberfläche legen. 

Variante:
Man kann die Blüten trocknen
lassen und wiederverwenden 
oder daraus eine Frühlings-
girlande machen. Einfach 
die Blütenblätter mit Klebe-
streifen ineinander- und auf 
einem langen Stück Wolle 
festkleben. nat
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