
Montag, 08.02.21 

 

Liebe Kinder der St. Johann Grundschule, 

vielleicht habt ihr es letzte Woche noch nicht geschafft euer Zimmer zu 

schmücken. Dann könnt ihr das ja noch nachholen.  

Schaut euch nochmals die Faschingsgirlande und die Clowngesichter  

an. 
 

Ansonsten möchte ich euch drei Arbeiten zum Valentinstag vorstellen. 

Am Valentinstag ist es bei uns Brauch, dass man Blumen, Süßigkeiten oder 

Ähnliches an die Menschen, die man lieb hat, verschenkt. 

Wenn du mehr dazu wissen möchtest, schau dir doch dieses Video an. 

https://youtu.be/4tRqq_mVlqg 

 

Du kannst dich heute entscheiden: Was willst du arbeiten? 

 

 

- eine Valentinskarte 

 

 

- einen Herzstein 

 

oder   

- ein Herz  

zum Aufhängen 

 

 

 

Bleibt gesund und viel Spaß beim Arbeiten! 

 

Eure 

Frau Bürger 



Handherzkarte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falte das Blatt der 
Länge nach zum Buch. 

 

Streife die Kante mit den 
Daumen gut aus. 

 

Lege das Blatt mit der 
offenen Seite links vor 

dich. 

 

Lege deine Hand 
gespreizt darauf. 

Daumen und 
Zeigefinder stehen über 

dem Rand! 

 

Zeichne deine Hand mit 
Bleistift vollständig ab. 

 

Zeichne unter deinem 
Arm die Rundung des 

Handballens nach. 
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Du brauchst: 

 

o Bleistift 

o Schere 

o Klebestift 

o 2 farbige  

Tonpapiere DIN A4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Das Blatt darf an den 
Stellen von Zeigefinger 

und Daumen nicht 
durchgeschnitten 

werden. 

 

Schneide der 
Bleistiftlinie nach die 

Hand aus. 

 

Das ist die Vorderseite 
der Handherzkarte. 

Entferne eventuell die 
Bleistiftstriche. 

 

Bei der geschlossenen Karte 
zeigen die Finger nach 

unten. 

 

Nach links aufgeklappt 
erscheint in der Mitte ein 

Herz! 

 

Nun kannst du deine Herzhand auch auf ein Tonpapier kleben. 

→ Suche dir eine schöne Kontrastfarbe aus. 

→ Falte dein Tonpapier in der Mitte, bestreiche deine Herzhand mit Kleber 

und klebe genau Bug auf Bug (Faltlinie auf Faltlinie). 

 

 

 

 

 

→Nun kannst du die Vorderseite deiner Karte noch gestalten. 

(Du kannst zum Beispiel dein Herz, welches beim Ausschneiden heraus-

gefallen ist, aufkleben. Oder dir fällt etwas Anderes ein. 

 
 
 
 

Christine Bürger 
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  Christine Bürger – Ein Herz für dich 

 

 

Du brauchst:  

Gewaschene Steine, Acrylfarbe, einen schwarzen Filzstift, etwas Pappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsschritte:  

Das Herz ist ein Fingerdruck: 
 

Dazu gibst du etwas Farbe auf die Pappe, tauchst deinen Mittelfinger ein und drückst 

zunächst die eine Hälfte des Herzens auf den Stein. 
 

Für die zweite Hälfte wiederholst du den Arbeitsschritt.  
 

Lasse das Herz nun GUT trocken!  

TIPP: Übe evtl. zunächst auf einem Papier! 

Wenn das Herz vollkommen getrocknet ist zeichne mit dem Filzstift noch das 

Gesicht, die Arme und Beine ein.  



Christine Bürger - Werken mit Papier

Du brauchst dazu:
3 verschiedenfarbige Tonpapiere,
Geschenkband, Lineal, Bleistift, Schere,
Tacker

So arbeitest du:
 Du brauchst von jeder

Tonpapierfarbe 2 Streifen
ca. 20 cm lang und 1,5 cm breit

Lineal anlegen und abmessen
Linien ziehen
Streifen schneiden

 Jetzt musst du deine Streifen
zuschneiden:
 erste Farbe bleibt so lang
zweite Farbe 4 cm kürzer
dritte Farbe nochmals 4 cm kürzer



Christine Bürger - Werken mit Papier

 Nun schneidest du dein
Geschenkband zu.

Überlege: Wo soll das Herz hängen
und wie weit nach unten soll es
hängen.
Geschenkband evtl. doppelt nehmen.

 Lege dein Band und die Streifen vor
dich. Siehe Foto das Band liegt in
der Mitte.

 Jetzt nimmst du dein Band in die
Hand (offene Seite) und legst auf
jeder Seite der Reihe nach deine
Papierstreifen an.

Achte darauf:
Schnittkante der Streifen liegt auf der
Schnittkante des Bandes.

 Alles zusammentackern.

 Du faltest nun die einzelnen Streifen
von jeder Seite nach unten.
Jede Farbe einzeln.

Schau dir die Bilder an.

Du brauchst eigentlich keine
Wäscheklammer.

Achte nur wieder darauf, dass die
Schnittkanten von Band und
Tonpapierstreifen wieder genau
aufeinanderliegen.



Christine Bürger - Werken mit Papier

 Nun bist du fast fertig:

Du kannst jetzt das Herz in der
Länge abschneiden, die dir gefällt.
Probiere es aus! Du kannst ja eine
Wäscheklammer zur Hilfe nehmen.

Hast du deine gewünschte Größe,
schneide ab und hefte die Enden mit
dem Tacker wieder zusammen.

Weißt du schon, wem du dieses Herz schenkst?

Wenn du mit der Anleitung nicht zurechtkommst, schau dir
dieses Video an.

https://youtu.be/QSQGZ42cFrM

oder

https://youtu.be/_FhFEZ8ymgo


