
TITEL: Pop Up Karte mit Blumen  
Alter 9-13 für drinnen 

Material  
weißes Papier  
ein etwas dickeres DIN A4 Papier Wasserfarben  
eine Klarsichthülle  
Schere 
Kleber  
ein Küchentuch oder Taschentuch  

Anleitung:  
Leg Dir die Klarsichtfolie auf ein Zeitungspapier und mal darauf mit Wasserfarben bunte Klekse. Nun legst Du Dir ein 
Papier auf die angemalte Folie und drückst sie mit den Händen gut an. Zieh sie vorsichtig ab und schau, was Du 
gedruckt hast.  

Probier das Ganze nochmal  
- mit etwas mehr Wasser  
- mit etwas weniger Wasser  
- mit verschiedenen Formen  
- mit lauter ähnlichen Farben  
- mit lauter ganz verschiedenen Farben  
zwischen Deinen Versuchen kannst Du die Folie mit einem Tuch einmal abwischen.  

Lass Deinen Druck nun trocknen und bereitet die Pop Up Karte vor.  
Dazu faltest Du das Blatt einmal in der Mitte.  
Dann schneidest ihr von der gefalteten Seite aus 4 unterschiedlich lange „Balken“ ein.  
Achte dabei darauf, dass immer 2 Schnitte genau gleich lang sind.  
Klapp nun die Karte auf und biege die Balken nach Innen. Klapp die Karte jetzt wieder zu und drücke die Faltstellen 
schön platt. Wenn Du die Karte nun wieder auffaltest müssten die Balken von alleine aufstehen.  
Nun kannst Du aus Deinen Drucken verschiedene Blütenformen ausschneiden und sie auf die Balken und hinter die 
Balken kleben.  Teste zwischendurch immer wieder, ob die Blüten innerhalb der Karte bleiben, wenn Du sie zuklappst.  
Wenn sie rausschauen, musst Du sie einfach weiter unten am Balken ankleben.  
Wenn Du genug Blüten aufgeklebt hast kannst Du mit einem dünnen Pinsel und ein bischen grüner Wasserfarbe noch 
ein paar Stiele und Blätter dranmalen.  
Oder eine Wiese unten? Oder ein paar Wolken an den Himmel?  
Oder eine Stechmücke? Oder einen Marienkäfer....  
Dir fällt sicher noch was ein.  

Wenn Du magst kannst Du die Karte nochmal von hinten mit einem Papier oder stärkeren Karton bekleben.  
Und dann eignet sie sich super, um jemandem einen Gruß zu schicken.  
Wenn sie Dir zu schade zum Verschicken ist, bastel doch morgen gleich noch eine für Deine Großeltern oder Deine 
Nachbarn der Deinen beste Freund oder Deine Freundin!  
schrieb Deinen Name am besten noch mit einem Bleistift auf die Karte, mach ein Foto davon und schick sie an 
sabinehilscher@gmx.de, dann können wir sie in der FriX Online Galerie ausstellen!  

Viel Spaß wünscht Sabine  


