
Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment und die Preise mit einer neu-
en Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das aktuelle Sortiment fi nden 
Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Frühjahrsmagazin 2020
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1 Auf einem Backpapier oder einer 
Alufolie den Rasierschaum aufsprü-
hen und gleichmäßig verteilen. 2 Ein 
paar bunte Tropfen Plakatfarbe auf 
den Schaum tropfen lassen und die 
Farben mit einem Holzstab vertei-
len. Dabei Linien oder Kreise zie-
hen, bis sich die Farben zu einem 
schönen Eff ekt vermischt haben. 
3 Nun ein Papier auf den gefärbten 
Rasierschaum legen, leicht andrü-
cken, kurz warten und das Papier 
wieder vorsichtig hochziehen. 4 Der 

Schaum klebt am Papier fest, das 
ist ganz normal und kein Problem. 
Mit einem Lineal einfach den über-
schüssigen Schaum vom Papier 
schieben und schon ist das Kunst-
werk darunter sichtbar. Nach dem 
Trocknen diverse Karten damit ge-
stalten und ein liebes Gedicht dazu 
schreiben. 

Was gibt es lustigeres, als Papas Rasierschaum zu klauen, 
um ihm damit eine coole Karte zu basteln. 

 MARMORIERTE KARTEN GESTALTEN

 Malen mit 
Rasierschaum

Ein gut saugendes Papier verwenden, da die 
Farbe sonst schlecht haftet. 

TIPP

MATERIAL

 Tempera - PRIMO 
Eine Plakatfarbe auf Wasserbasis. 
Die Flaschen sind aus hochwertigem 
PET, das sehr diff usionsdicht ist - 
die Farbe trocknet auch bei 
längerer Lagerung nicht aus.

Farben + Nummern:
Weiß-01, Gelb-10, Orange-20, Rot-30, Rosa-40, 
Grün-50, Hellgrün-51, Blau-60, Hellblau-61, 
Violett-70, Braun-80, Schwarz-90
Farbnummern bitte angeben!
 50 12 73 ..  1.000 ml/Flasche ................  3,29 

Mal- und Zeichenblock A4 oder A3
(Art. Nr. 400443, 400444)

Klappkarte - DIN A5 ohne Kuvert
(Art. Nr. 400805)

Faltkarte Blume
(Art. Nr. 400802)

Washi Tape - Set Unifarben
(Art. Nr. 402051)

Washi Tape - Hotfoil
(Art. Nr. 401984)

Stickgarn Pastell
(Art. Nr. 502287)

Spieße / Schaschlikspieße - Holz
(Art. Nr. 101184)

Motivstanzer groß - Herz
(Art. Nr. 400270)

Backpapier oder Alufolie, Rasierschaum, 
Lineal oder Geodreieck2 3 4

MATERIAL

 zum Material 
im Shop

https://www.winklerschulbedarf.com/at/
https://www.winklerschulbedarf.com/at/cms/basteltipps?ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/at/Items/Search?Keyword=BTFJRasier&ga=bt
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Liebe Mutti, hör mal zu, niemand ist so lieb wie du. Und nun geb ich dir zum 

Schluss einen zuckersüßen Kuss.

Mama, Mama, es ist soweit! Heute schenke ich dir Zeit. Zeit zum Schlafen und 

zum Lesen – der letzte Muttertag ist doch auch schön gewesen.

Ich bin klein, mein Strauß ist groß, nimm mich schnell auf deinen Schoß.

Ich sage dir, dass ich dich mag, und sag dir auch, dass ich dich brauch – und den 

Papa natürlich auch.

So viele Mütter gibt es auf der Welt, Alte und Junge, Große und Kleine, aber eine 

ist die Beste und das ist meine.

Blumen hab ich dir gemalt, denn draußen ist es bitterkalt. Zu kalt zum Blumen-

pfl ücken und sich im Regen bücken. 

Ich hab dich lieb, von früh bis spät und auch noch, wenn der Mond aufgeht.

Lieber Papa, hör mir zu, keiner ist so cool wie du.

Es gibt so viele Väter auf Erden hier. Doch einer ist der Beste und der gehört mir.

Lieber Papa! Ich lieb‘ dich so fest wie der Baum seine Äst, wie der Himmel seine 

Stern, grad so hab ich dich gern!

Gedichte


