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Werkzeug und Material

• Vorlage „Blumen“ (Rose, Tulpe, Margeritte) ausgedruckt

• 2- 3 Brettchen aus Balsaholz (100 (Länge) x 10 (Breite) x 0.3 cm, (Dicke),             

du kannst auch die etwas dickeren Brettchen mit 0,5 cm Dicke nehmen)

• Transparentpapier

• Bleistift

• Taschenmesser «My First Victorinox»

• Schneidunterlage

• Schleifpapier

• Pinsel und Farbe

• Geschenkbändeli

WICHTIG!

Ein Schnitzmesser ist kein Spiel-
zeug. Das Schnitzen muss von 
einem Erwachsenen überwacht 
werden. Der Victorinox-Schnitz-
club übernimmt keine Haftung.

Ein bunter Blumenstrauss fürs Mami!
Bald ist Muttertag!

Dieses Jahr schenkst du deinem Mami einen wunder-

schönen Blumenstraus, selbst gemacht natürlich! Wir 

haben dir die Vorlage für drei verschiedene Blumen 

bereit gestellt: Rose, Tulpe und Margerite. Du entschei-

dest, ob dein Struass nur aus einer Blumensorte oder 

aus mehreren besteht. Auch die Anzahl der Blumen 

bestimmst du, allerdings sind Blumensträusse mit einer 

ungeraden Zahl schöner zu präsentieren, also wähle 1, 

3, 5 ,7 oder 9 Blumen. Auch bei den Farben darfst du 

kreativ sein. Hauptsache ist, du machst es mit viel Lie-

be und Hingabe. Und am Ende, bitte nicht vergessen, 

den Blumenstrauss mit Geschenkbändeli zusammen-

binden und mit einer hübschen Masche verschönern.



BASTELN

Welt
 der 

Tie
re

1. Vorlage ausdrucken
Drucke so viele Vorlagen unserer Blumen aus, 

wie du benötigst. Es gibt drei verschiedene Blu-

mensorten: Rose, Tulpe, Margerite. 

Auf geht‘s!

2. Vorlage abpausen
Nun paust du die vorlage deiner Wahl 

mit einem Bleistift auf ein Transpa-

rentpapier. Das geht ganz einfach, das 

Transparentpapier auf die Vorlage legen 

und alle Linien mit Bleistift nachziehen.

3. Aufs Holz übertragen
Lege das Transparenpapier kopfüber auf deine 

Balsaholzlatte (10 cm breit und 1 m lang, es ha-

ben drei Blumen auf einer Latte platz). Nun fah-

re mit dem Bleistift auf der Rückseite des Trans-

parentpapiers allen Linien entlang. Hebe das 

Transparentpapier vom Holz und ergänze die 

Kontur da, wo der Bleistiftabdruck unvollständig 

ist und es Lücken hat. 

Umriss übertragen?
Dann nichts wie los zur nächsten Seite! Dort wird die Form ausgeschnitten.
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Tipp für lange Formen
Achtung, Balsaholz hat eine starke Längsmaserung, deshalb kann es geschehen, wenn man einen ganz 

langen Schnitt ausführen möchte, die Spannung zu gross ist und der Schnitt unkontrolliert durch die 

ganze Form geht. Um das zu vermeiden, setze zuerst kleinere Querschnitte zur Längsachse. Erst dann 

schneide die lange Form Stück für Stück aus und freu dich, alles ist heil geblieben.

Alles ausgeschnitten??
Dann auf zur nächsten Seite! Dort wird geschliffen und gemalt.

Kurze Querschnitte

4. Ausschneiden
Mit dem „My First Victorinox“ Sackmesser geht das Ausschneiden ganz 

flink. Hast du eine dickere Balsaholzlatte gewählt, ist eine Laubsäge auch 

eine prima Alternative. Achte darauf, dass du Stück für Stück von der 

Form wegschneidest. Versuche auch möglichst in geraden Linien zu 

schneiden. Denn du kannst nach dem Ausschneiden mit Schleifen die 

Form sanft ausgleichen.
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5. Kanten abschleifen
Jetzt vorsichtig die Kanten mit Schleifpapier ab-

schleifen, so dass es keine Splitter mehr abste-

hen und eine sanfte, runde Kante entsteht.

6. Zeichnung ausmalen
Jetzt wird es bunt! Lass dir Zeit beim Ausmalen, 

lass jede Farbe einzeln gut trocknen, bevor du 

die nächste aufträgst. Immer daran denken, der 

Strauss soll von allen Seiten toll ausstehen, also 

unbedingt auch die Rückseite und die Kanten 

bemalen. 



BASTELN

Welt
 der 

Tie
re

7. Der Blumenstrauss ist fertig! 
Juhu, der Strauss ist fertig, jetzt musst du nur noch alle Blumen so miteinander arrangieren, dass es gut 

ausschaut und dann mit einem Geschenkbändeli fixieren und eine Schleife binden.

Übrigens, so ein Blumenstruass ist auch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk!
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Vorlagen Rose zum 
Abpausen 
Diese Vorlagen einfach ausdru-

cken und auf Transparentpaier ab-

pausen.
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Vorlagen Tulpe zum 
Abpausen 
Diese Vorlagen einfach ausdru-

cken und auf Transparentpaier ab-

pausen.
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Vorlagen Margerite
zum Abpausen 
Diese Vorlagen einfach ausdru-

cken und auf Transparentpaier ab-

pausen.


