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Material:
Motivkarton
doppelseitiges Klebeband
evtl. Kreisschneider oder Zirkel

Schere
Stanzer

So geht`s:

Glückskekse
aus Papier

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

leicht

ca. 1/2 h

BASTELIDEE
N°104.710 - Glückskekse aus Papier

Kreise ausschneiden:
Zuerst die Kreise für die Glückskekse ausschneiden. Das funkioniert am 
besten mit einem Kreisschneider, wenn du noch keinen davon in deiner 
Bastelsammlung hast, kannst du einfach die Vorlagen (anbei) auf Motiv-
papier übertragen oder die Kreise mit einem Zirkel vorzeichnen.

Botschaften vorbereiten:
Nun die Botschaften zuschneiden, die in die Kekse kommen sollen. Die 
Zettelchen sollten immer so lange wie der Ø des Kreises sein. In dieser 
Bastelidee fi ndest du einige romantische Vorschläge zum Ausschneiden. 
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Einen Kreis auschneiden (3.1.) 
und am Rand einen Streifen (ca. 2 cm)
doppelseitiges Klebeband anbringen (3.2.).

Anschließend den Kreis zu einem 
Halbkreis zusammenkleben (3.3.). 

Nun die geschlossene Seite des 
Halbkreises mittig einknicken (3.4.), 
dann die Zettelbotschaft einstecken (3.5.), 
ein Stück Klebeband auf der Innenseite 
anbringen(3.6.) und den Keks 
zusammendrücken(3.7.).

- Die fertigen Glückskekse lassen sich per-
fekt mit ausgestanzten Motiven, Glitter und 
Schmucksteinen verzieren.

- Zum Falten funktoniert am besten Ton-
papier oder Fotokarton (zu dünnes Papier 
zerknittert leicht).

- Die Kekse passen nicht nur als Geschenk 
zum Valentinstag, sie lassen sich ganz 
schnell (durch austauschen der Sprüche) zu 
Gutscheinen oder Geburtstagsgeschenken 
umwandeln.

Tipps:

BASTELIDEE
N°104.710 - Glückskekse aus Papier
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Zur Vorbereitung schneidest du dir einige Kreise mit dem gewünschten Durchmesser aus 
Motivkarton aus (mit dem Kreisausschneider, Zirkel oder mit Hilfe der Vorlagen).

Kreise vorbereiten:

BASTELIDEE
N°104.710 - Glückskekse aus Papier



Schön, dass es dich gibt! Schön, dass es dich gibt!

Danke, dass du mich liebst wie ich bin! Danke, dass du mich liebst wie ich bin!

Danke, dass du mein bester Freund bist! Danke, dass du mein bester Freund bist!

Weißt du was mich glücklich macht?

Dann lies das zweite WORT nochmal!

Weißt du was mich glücklich macht?

Dann lies das zweite WORT nochmal!

Für die Welt bist du jemand. 

Aber für mich bist du die Welt!

Für die Welt bist du jemand. 

Aber für mich bist du die Welt!

Du bist vielleicht nicht immer artig, aber dafür ein-

zigartig. Ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist!

Du bist vielleicht nicht immer artig, aber dafür einzigartig. 

Ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist!

Mit dir bestehe ich jedes noch so gefährliche 

Abenteuer, sogar den tödlich langweiligen Alltag.

Mit dir bestehe ich jedes noch so gefährliche 

Abenteuer, sogar den tödlich langweiligen Alltag.

Du und Ich.

Ich und Du.

Du und Ich.

Ich und Du.

Bei dir kann ich sein wie ich wirklich bin! Bei dir kann ich sein wie ich wirklich bin!

Seit ich dich kenne,

gehst du mir nicht mehr aus dem Herzen!

Seit ich dich kenne,

gehst du mir nicht mehr aus dem Herzen!

Du tust mir so unfassbar gut.

DANKE!

Du tust mir so unfassbar gut.

DANKE!

Dank Dir werden meine Träume Wirklichkeit. Dank Dir werden meine Träume Wirklichkeit.

Dir gehört mein Herz. Dir gehört mein Herz.

Mein Herz schlägt nur für Dich. 

Mein Schatz, ich liebe Dich.

Mein Herz schlägt nur für Dich. 

Mein Schatz, ich liebe Dich.


