
Ideen der Familiengruppe (3) 

 

Servietten-Blüten 

Servietten-Blüten könnt ihr leicht selbst basteln.  Sie sehen toll aus und sind vielseitig 

einsetzbar, z.B. als Tischdeko zu Ostern oder zum Verschönern eines Geschenks.  

 

Ihr braucht: 

 nur eine Papierserviette (3-lagig) 

 

Bastelanleitung:  

Die gefaltete Serviette so hinlegen, dass die geschlossene Seite oben ist, die 

halbgeschlossene Seite links. Jetzt auf der linken Seite einen 0,5 cm - 1 cm breiten 

Streifen abschneiden. Den Streifen nicht wegschmeißen, ihr braucht ihn später noch. 

 
 

Die Serviette nach oben  auseinanderfalten und dann wie eine Ziehharmonika 

zusammenlegen.   

 



Anschließend mit dem Serviettenstreifen in der Mitte einen Knoten binden.  

 
 

Nun an einer Seite vorsichtig die erste Serviettenschicht von den restlichen Schichten 

zupfen. Insgesamt sind 6 Lagen pro Seite zu zupfen. 

 

  

Das Gleiche auch auf der anderen Seite wiederholen. Fertig ist die Servietten-Blüte.  

 

 



Unterm Baum im grünen Gras 

Unterm Baum im grünen Gras 

Sitzt ein kleiner Osterhas'! 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

Macht ein Männchen, guckt hervor. 

Springt dann fort mit einem Satz 

Und ein kleiner frecher Spatz 

Schaut jetzt nach, was denn dort sei. 

Und was ist's? Ein Osterei! 

 

(Emanuel Geibel, deutscher Lyriker) 

 

 

 

 

 

Wie sieht euer Osterhase auf der Wiese aus? Wo überall hat er die Ostereier 

versteckt? Malt doch auch ein Bild… 

 

 

 

 



Apfelblumen  

 

       

Apfelblumen sind leicht zubereitet. Sie sehen nicht nur hübsch aus, sondern sind auch 

eine leckere und gesunde Idee zum Naschen zwischendurch.  

 

Ihr braucht: 

 
 Äpfel 
 Obst der Saison 
 Schaschlik-Stäbchen 
 etwas Zitronensaft 

 

Zubereitung: 

 

Äpfel waschen und trocken tupfen. Dann das obere Drittel waagerecht abschneiden.  

Das verbliebene untere Stück mit Hilfe eines Messers und eines Löffels aushöhlen und 

mit Zitronensaft bestreichen. Das verhindert, dass der Apfel hässliche braune Flecken 

bekommt.  

Nun das abgeschnittene Stückchen zackenförmig einschneiden. Die abgeschnittenen 

Apfelstücke zusammen mit anderem Obst eurer Wahl in das ausgehöhlte Apfelkörbchen 

geben. Die Kinder können gut helfen beim Trauben zupfen, Mandarinen schälen etc. und 

beim Befüllen des Körbchens. 

Zum Schluss mit Hilfe eines halben Schaschlik-Stäbchens die Apfelblüte am 

Apfelkörbchen befestigen.  

 

     

                                         

(Quelle der Apfelblume:  https://www.familienkost.de/rezept_apfelblumen.html) 

 

https://www.familienkost.de/rezept_apfelblumen.html

