
Danke, für eure Nachrichten! 😊 
Erlebnisse rund um Ostern 
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Bei uns gab es in diesem Jahr viele 
Serviettentechnik-Ostereier und auch 
viele Schokolade-Eier (Von diesen hat 
leider der Hund meiner Eltern einige 
gefunden und gleich aufgefressen). 



  

Besonders genossen haben wir in diesem Jahr das 
wunderschöne Wetter und dass man das (Wieder-) 

Erwachen der Natur so richtig gespürt und gesehen hat. Es 
blühen schon sooo viele schöne Blumen im Garten… 

Klickerhase 
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Bunte Blumen … 

Über die bunten Blumen haben sich rund um 
Ostern viele Kinder und Erwachsene gefreut: 

Auf den Wiesen wird es immer bunter und 
bunter. Auch in den Blumenbeeten gibt es 
schon viel zu bestaunen. 

Aus Bildern von schönen Blumen, die zu 
Ostern geblüht haben, haben wir ein 
Memory gestaltet.  

 
Du kannst auch ganz einfach bunte Blumen aus Papier 
zaubern. Anbei findest du eine Anleitung.  
 

Es wäre sehr schön, wenn du uns ein Foto von deiner Faltblume oder von einer farbenfrohen Blume in 
deinem Garten schickst, dann können wir das Blumen-Memory erweitern. Wir würden uns sehr freuen! 

 

fuchsgruppe.scp@gmail.com  oder  karin.gratzenberger@scp.ac.at  
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Für die einfache Faltblume brauchst du: 

- Buntes Papier 
- Schere 
- (eventuell Kleber oder Klebeband, Stab) 

 Falte eine Diagonale. 

 Öffne das Papier und schneide es entlang der Diagonale durch. 
 Mache das gleiche mit dem anderen Papierquadrat. 

 Lege jeweils 2 Dreiecke übereinander. 
 Falte dann die rechte Ecke wie auf dem Bild nach oben. 

 Falte auch die linke Ecke nach oben. 
 Wiederhole das Ganze mit den beiden anderen Dreiecken.  
 Fertig ist die Blüte. 

 Drehe eine "Blüte" um und klebe einen Stängel (Stab) darauf. 
 Jetzt klebe noch die andere Blüte dagegen. 
 Oder schneide bzw. reiße aus grünem Papier Stängel und Blätter  

und klebe die Blume auf ein Blatt….  
 

 Kannst du eine bunte Blumenwiese oder einen Blumenstrauß 
gestalten?  
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