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Material:
Packung „Merci“
Drucker
Schere
Klebeband
evtl. Stift

So geht`s:

Merci - Schokolade
zum Mutt ertag

individuelle

superschnelles Last-Minute-Geschenk

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

leicht

ca. 1/2 h

BASTELIDEE
N°104.731 - Merci Geschenk

Drucke dir die gewünschten Vorlagen farbig aus 
(Achtung: unbedingt bei den Druckeinstellungen 
„tatsächliche Größe“ einstellen) und schneide sie 
anschließend sauber zu.

Nun nimmst du ein Merci und legst es auf die Vorlage - 
diese einfach drumherumschlagen und auf der Rückseite 
festkleben! Diesen Vorgang wiederholst du mit allen Scho-
koladen und steckst sie anschließend wieder zurück in die 
Verpackung.

Als Cover kannst du nun das Original lassen oder die 
Vorlage ausdrucken und aufkleben.
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fürs Kuscheln

fürs Kochen - nur bei 
dir schmeckts so gut

für alle wunder-
baren Gespräche

fürs Loslassen

fürs 
Daumendrücken

fürs Fehler 
machen lassen

für meine Schwester für die 
Geborgenheit

fürs Mitzittern

fürs zusammen 
Weinen

für meine 
Geschwister

für dein Vertrauen

fürs Kraftgeben

fürs Abholen 
mitten in der Nacht

für meinen Bruder für ALLES fürs Trösten fürs Zuhören
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fürs in den 
Arm nehmen

für deine 
liebevollen Worte

für dein immer 
offenes Ohr

für meine 
schöne Kindheit

fürs Beistehen

fürs Aufmuntern

für alle wunder-
schönen Erinnerungen

für dein Lachen für deine 
Verschwiegenheit

fürs Rumalbern

für dein
Engagement

dass du mir mein 
Leben geschenkt hast

für deine 
bedingungslose Liebe

dass du 
meine Mami bist

für dein 
Verständnis

fürs Tränen
trocknen

für deine
Ratschläge

dass du immer 
für mich da bist
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Merci


