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Frühlingsblumen basteln 
 

 
Schon gewusst? 
 
Auf der Nordhalbkugel der Erde, also auch bei uns in Deutschland, beginnt der Frühling 
stets am 20. oder 21. März. Er ist abhängig vom genauen Zeitpunkt der Frühlings-
Tagundnachtgleiche, also dem Tag, an dem Tag und Nacht gleich lang sind.  Er wird auch 
als „kalendarischer Frühling“ bezeichnet.  
 
Etwas früher, bereits am 01. März eines Jahres, beginnt der meteorologische Frühling. 
Dieser Termin verändert sich nicht, denn die Meteorologen, also die Wetterexperten, teilen 
die vier Jahreszeiten unabhängig vom Wetter immer in drei volle Monate ein.  

• Frühling:  März, April, Mai 

• Sommer: Juni, Juli, August 

• Herbst:    September, Oktober, November 

• Winter:    Dezember, Januar, Februar 
 
Vorbereitung: 
 
Während eines Spaziergangs in der Natur sucht ihr gemeinsam nach herumliegenden 
kleinen Zweigen und nach ein paar Blättern. Bitte von einem Busch nur ein oder zwei 
Blätter abknipsen, um der Pflanze nicht zu schaden.  
 
Materialien:  
 

• kleine Zweige (ca. 20 – 30 cm lang) 
• Gartenschere 
• 1-2 Blätter (z.B. von einem Kirschlorbeer) 
• Schere, Stift, Kleber, Tesafilm 
• ein kleiner Tassenunterteller (max. 14 cm Ø) 
• bunter Papierkarton für die Blüte 
• grüner Papierkarton für die Blätter 
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Anleitung:  
 

1. Suche dir einen Papierkarton in deiner Lieblingsfarbe aus.  
2. Male mit Hilfe des Untertellers zwei Kreise auf den Papierkarton und schneide sie 

aus. 
3. Mit den gesammelten Blättern malst du dir Vorlagen für deine Blüten und für die 

grünen Blätter und schneidest sie aus. Am Stiel werden die Blätter etwas 
schmaler geschnitten (siehe Foto). 

4. Mit den Vorlagen zeichnest du nun deine gewünschte Anzahl von Blüten und 
Blätter vor und schneide sie aus. Nutze Farben deiner Wahl.   

 

 

 
 

 
5. Lege deine ausgeschnittenen Blütenblätter auf 

den ersten Kreis. 
6. Bestreiche den zweiten Kreis mit Kleber und 

klebe ihn auf den ersten. Achte darauf, dass dir 
die Blütenblätter dabei nicht verrutschen.  

7. Drücke den Kreis fest. 
8. Warte ein oder zwei Minuten bis der Kleber 

getrocknet ist, ehe du weiterarbeitest. 
9. Jetzt ist deine Frühlings- und Fantasieblume 

fast fertig. 
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11. Suche dir aus deinen gesammelten Zweigen nun 
einen für deine Blume aus. 

12. Mit zwei Tesafilmstreifen befestigst du den Stock 
auf der Rückseite deiner Blüte.  

 
 
 
 
 

13. Für die Blätter bestreiche die Stängel und ein Stück des 
Blatts mit Kleber.  

14. Lege die Klebestelle einmal rund um deinen Stock, so 
dass du den Blattstängel noch auf das Blatt kleben 
kannst und drücke sie fest an.  

15. Warte einen kurzen Moment und klebe danach etwas 
versetzt das zweite Blatt an. Nun ist deine Blume fertig! 

 
 
 
 
Für einen bunten Blumenstrauß kannst du weitere Blumen 
basteln. Wenn Du anderen eine Freude machen möchtest, dann verschenke einfach eine 
Blume!  
 
Möchtest du deine Blume noch mit Naturmaterialien verzieren? Wenn ja, dann suche dir 
ein paar besondere Naturmaterialien und klebe sie auf.  

 

 
 
Viel Freude, einen schönen Frühling und schöne Osterferien! 


