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Das brauchst du:

• Unsere Petronella Karten-
Vorlage

• Gepresste Blüten und 
Blätter

• Beidseitiges Klebeband

• Serviettenkleber 
(Décopatch-Kleber)

• Farbiger Tonkarton in DIN 
A4

• Schere und Pinsel

Bei unseren Vorlagen kannst du dich entscheiden, ob du kleine 
Einladungskarten im Postkartenformat oder große Einladungskarten 
in DIN A5 basteln möchtest. Schneide dir die passende Vorlage aus 
und beklebe die Rückseite mit beidseitigem Klebeband.

BASTELN IM FRÜHLING MIT PETRONELLA APFELMUS

EINLADUNG ZUM SOMMERFEST

Wer bekommt nicht gerne eine Einladung? Und eine 
selbstgebastelte Einladung ist natürlich besonders schön. 
Unsere Lieblingshexe Petronella hat sich für unsere 
Sommerfest-Einladungen rausgeputzt und trägt 
Blütenkleider. Wie die Kleider aus echten, gepressten 
Blumen aussehen, entscheidest du. Probier es aus und 
bastel auch eine Einladungskarte zum Sommerfest. 

Nun kannst du auch schon Blüten-
Kleider, Röcke, Hosen und 
Anzüge legen. Schau einfach, was 
gut zu deiner Petronella passt.

Bevor du die Blüten aufklebst, kannst du die dickeren Stiele mit der 
Schere abschneiden. Das Papier dann an der richtigen Stelle mit dem 
Serviettenkleber einstreichen und das Blütenblatt auflegen. Die Blüte 
dann auch von oben mit dem Serviettenkleber einstreichen. Und so 
nun Blüte für Blüte oder Blatt für Blatt vorgehen. 
Der Serviettenkleber trocknet transparent aus und ist dann später 
unsichtbar. 

Kleiner Tipp: 

Unsere Blüten haben wir mit unserer 
selbstgebastelten Blütenpresse 

gemacht. Du kannst Blüten und Blätter 
aber auch zwischen Büchern pressen. 

So oder so benötigen Blüten und Blätter 
etwa 2 Wochen, um gut gepresst und 

getrocknet zu sein.

www.BuchstabenBande.com
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Unsere Petronella bekommt hier noch einen ganz 
besonderen Zauberstab. Ob sie mit dem auch so gut 
zaubern kann?

Falls die Blätter oder Blüten mal nicht so richtig gut 
passen, können sie auch ganz einfach mit der Schere 

zurechtgeschnitten werden – zum Beispiel für einen 
Halsausschnitt oder für Ärmel. Bei hauchzarten 

Blütenblättern muss natürlich ganz vorsichtig geschnitten 
werden.

Fast geschafft. Nachdem der Kleber getrocknet ist und die 
Blätter und Blüten gut kleben, kommt nun das Aufkleben 
auf die Karten. Den DIN A4 Karton mittig falten und an der 
Falz auseinanderschneiden. Beide Hälften dann wieder zu 
Klappkarten falten. Nun hast du deine Karten für die große 
Vorlage. Für die kleinen Einladungen musst du die Karten 
am Falz noch einmal auseinanderschneiden und 
wiederum zu kleinen Karten falten.

Diese Idee stammt aus:

Basteln & Spielen mit  
Petronella Apfelmus – 99 

zauberhafte Ideen für 
Frühling und Sommer

Jetzt reinlesen für noch mehr 
frühlingshafte 

Bastelanleitungen, Rezepte, 
Spielideen und vieles mehr!

www.BuchstabenBande.com
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