
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  
Praxiskindergarten & 

Privatkindergarten 
Sacré Coeur Pressbaum 
http://kindergarten.scp.ac.at 



                                  Anleitung Papierblumen 

Du brauchst: 

o 6 quadratische Bögen Papier (entweder in einer Farbe oder bunt) 
o Kleber 

 

Das Blatt einmal diagonal falten – Spitze an Spitze 
 
 
Nun die beiden Spitzen links und rechts hin zur 
mittleren Spitze falten und wieder öffnen. 
 
 
 

Falte erneut die beiden Spitzen, aber diesmal entlang der zuvor 
entstandenen Faltlinie -  und wieder öffnen.  

 

Jetzt fahre mit dem Finger in die linke Seite 
des Dreiecks und spanne es auf. Klappe die 
äußere Kante nach innen, sodass du eine 
rautenförmige Fläche (die wie ein Drachen 
aussieht) flachdrücken kannst. Wiederhole 
diesen Vorgang nun mit der rechten Seite. 
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Falte nun die nach oben zeigenden Spitzen dieser beiden Rauten nach 
unten. 

Als nächstes klappe die beiden spitzwinkeligen Dreiecke links und rechts 
mittig zusammen. Die gesamte Fläche 
des Papiers ist jetzt wieder quadratisch. 

Klebe jetzt das Quadrat mit dem 
gefalteten Teil innen diagonal 
zusammen. Gut zusammendrücken und 

festhalten, bis der Kleber getrocknet ist. Achte darauf, die runde Seite 
nicht flachzudrücken.  
 
Ein Blütenblatt ist nun fertig.  

Falte nun die anderen 5 Blütenblätter und klebe anschließend alle im Kreis zusammen.  

Die Blüte kann nun  
- auf einen Stab geklebt, 
- in eine Glasschale gelegt, 
- mit anderen Blüten zu einer Blumengirlande 
zusammengebunden, 
- einfach als Tischdeko z.B. auf eine grüne 
Serviette gelegt werden … 
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