
Muttertags-geschenke  
 
Merci-Schokolade 

 
Du benötigst: 

• Merci-Schokolade 

• Papier 

• Kleber 

• Stift 

• Schere 
 
So funktioniert es: 
Nimm dir die Merci-Schokolade 
und öffne sie ganz vorsichtig. Nun misst du die Innenseite der Geöffneten Merci-Packung aus und 
fertigst ein passendes Stück Papier an, auf das du etwas individuelles schreiben kannst. Zum Beispiel : 
Für die beste Mama die es gibt! DANKE… . 
Dann misst du die Größe des goldenen Stückes der Riegel (Umfang=breite, Höhe=Länge (in der Regel: 
3x2 cm)) und fertigst dir eine Vorlage an (achte hier auf den Kleberand!!!). Diese legst du nun auf ein 
Papier (möglichst ein etwas festeres Papier) und fertigst dir so viele Stücke an, wie Riegel in der 
Packung sind. Auf diese Stücke kannst du nun ganz viele Dinge schreiben, wie z.B. ...dass es dich gibt, 
… fürs zuhören. Zum Schluss klebst du die Papierstücke um die Riegel und verschließt die Packung 
wieder sorgfältig. Wenn du willst kannst du nun auch noch die Packung verzieren.  

 
 
Herz-Deko 

 
Du brauchst: 

• Draht  

• Wolle/ Paketschnur 
So funktioniert es: 
 

1. aus dem Draht ein Herz biegen  
2. Um das Herz wolle wickeln auch in die Fläche  
3. Eine Schnur zum aufhängen befestigen  

 

 
 
Herzkarte mit Bewegung: 
 
Du benötigst: 

• Sechs Papier Herzen in unterschiedlichen Farben 

• Schere  

• Kleber 

• Lineal 

• Bleistift 

• Zwei Papierstreifen in der gewünschten Grundfarbe. 
 
So funktioniert es:  

1. Zuerst müssen alle Herzen gleichgroß in den verschiedenen 
Farben ausgeschnitten werden 



2. Dann sollte ein Herz als Schablone dienen und auf den 
Papierstreifen gelegt werden – dieser sollte die Breite des Herzens 
haben und 20 bis 30 cm lang sein. 

3. Über der Schablone wir mit dem Lineal der erste Strich gezogen 
(waagerecht) 

4. Dann folgen im Abstand von 1 cm  5 weitere Striche die dann als 
Linie zu nach hinten Falten dienen.  

5. Ist jeder Linie einmal geknickt worden, wird der Streifen bei der 
letzten (am weitesten Weg von der Herz Schablone) nach hinten 
umgeknickt gelassen, sodass es doppelseitig ist. Dadurch, dass der 
Rest vom Streifen länger ist als die Vorderseite wird es am unteren 
Rand zu sehen sein – das muss so bleiben! 

6. Der zweite Papierstreifen muss 5-10 cm lang sein und 1 cm breit. 
Seine Mitte wird waagerecht unter die Herz Schablone geklebt und 
nach hinten umgeklappt, sodass es die Doppelte Seite umschließt 
und dort zusammengeklebt – wichtig die Doppel Seite darf nicht 
mit zugeklebt werden (muss belegbar sein), sondern nur der 
zweite Streifen an sich selbst. 

7. Nun wird die Herz Schablone dort festgeklebt wo sie von Anfang 
an lag (Über den zweiten Papierstreifen) und alle weiteren Herzen 
werden nur an den Bögen zwischen den Linien geklebt, sodass sie 
sich überlappen. 

8. Bewegung: Nun ist alles fertig – zieht man an dem Ende der Doppel 
Seite, einklappen die Herzen nach und nach, nach hinten über, bis 
das Schablonen Herz übrig bleibt, auf welches man nun eine 
Nachricht schreiben kann. 

 
 
Süßigkeiten Karte: 
Du benötigst: 

• Ein A3 Papier 

• Schwarzen Filzstift 

• Farben 

• Verschiedene Schokoriegel: 1x Mars, 1x Milky Way, 3x 
Merci-Riegel, 2× Kinderriegel, 1× Snickers, 1x Giotto, 
2× Ferrero Küsschen (kannst aber auch mit anderen 
Süßigkeiten kreativ werden und Sätze überlegen – z.B 
Lachgummi) 
 

So funktioniert es: 
Lege die auf dem Papier die Süßigkeiten zurecht (wie auf dem 
Bild, oder wie du es dir überlegt hast.) Schreibe nun die Sätze oder eigene, in denen die Namen 
der Süßigkeiten eingebaut werden. Klebe die Süßigkeiten so auf, dass man die Schrift Lesen 
kann. Nun gestalte die freien Stellen auf dem Papier noch – z.B. mit Handabdrücken.  



Andacht Kontakte 
 

Ich habe euch Heute eine Andacht mitgebracht, in der es um Kontakte mit anderen Menschen 

und zu Gott geht.  

 

Als erstes möchte ich euch ein Beispiel geben. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass 

im Moment alle einen Hoola Hoop Reifen haben. Aber nicht einen wie in der Grundschule, 

sondern einen mit Gewichten. Und das ist echt nicht so einfach den oben zu halten. Ich habe 

echt lange gebraucht, bis ich das konnte.  

Aber so sieht man, dass man was dafür tun muss, bis man den oben halten kann und das geht 

nicht so auf Knopfdruck. Du musst es immer wieder versuchen und dich anstrengen.  

 

Das gleiche hilft auch bei Kontakt mit Menschen und mit Gott. Wenn du dich nur mit deinen 

Freunden triffst, geht der Kontakt verloren. Wenn du aber was für die Freundschaft tust und 

dich anstrengst das ihr Kontakt behalten und ihr euch zwischendurch seht, so bleibt der 

Kontakt.  

Bei Gott ist es so, wenn du keine Bindung mehr zu ihm hast und nie mit ihm redest oder zu 

ihm betest, so bleibt der Kontakt zwar bestehen, weil Gott immer für dich da ist, aber 

trotzdem sollte man sich zwischendurch, wenn was passiert ist, Zeit nehmen und zu ihm 

beten. Das muss ja auch nicht lange sein.  

 

Ich habe euch heute eine Bibelstelle mitgebracht aus Pslam 145,18: 

 

Der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, allen, die ihn Ernsthaft anrufen.  

 

Ich finde diese Bibelstelle sehr passen, da sie genau das wieder spiegelt, was ich eben gesagt 

habe.  

Also soll uns das sagen, dass Gott zwar immer Für uns da ist, wir ihm aber nicht nur dann was 

erzählen sollen, wenn etwas wichtiges passiert ist, sondern auch einfach mal zwischendurch 

um in Kontakt zu bleiben und ihm z.b zu danken.  

 

Gebet: 

Herr, 

Danke das wir immer zu dir kommen können, und du immer ein offenes Ohr für uns hast und 

uns nicht abstößt, wenn wir uns mal nicht so oft melden.  

Ich wünsche uns eine gesegnete Woche.  

Amen! 

 

Und zum Schluss... 

 

                Mit Jesus Christus mutig- voran 
 


