
Zeige deinem Vater an seinem Tag aller Tage, wie lieb du ihn hast und was er für dich bedeutet.  
Am besten geht das, indem du ihm eine Kleinigkeit bastelst. 
Unsere Lieblingsideen zum Vatertag sind schnell nachgemacht und lassen Papa-Herzen höher schlagen.

Superpapa!
Diese Geschenkidee zum Vatertag eignet sich vor allem zum Basteln mit Kindern. Wer also gemeinsam mit den Kleinen dem 
Papa sagen möchte, dass er ein echter Superman ist, macht mit dieser Bastelidee alles richtig.

Das brauchst du:

 -   eine leere Klopapierrolle
 -   verschiedenfarbenes Tonpapier 
     (wir haben genommen: rot, blau, geld, schwarz, hellrosa und weiß)
 -   eine Schere
 -   einen Klebestift
 -   einen schwarzen Filzstift

und so geht’s:

Schneide zunächst einen Streifen Tonpapier für den Anzug des Superhelden zu, z.B. in blau - er sollte ungefähr 5cm breit sein 
und die Klopapierrolle umschließen. 
Klebe diesen ersten Streifen so auf die Klorolle, dass oben Platz für das Gesicht des Superhelden bleibt. 
Ein weiterer, dünner Streifen von ca. 1cm Breite wird der Gürtel, z.B. in gelb. 
Schneide nun einen Streifen für die Haare des Superhelden in ca. 3,5 cm Breite zu (z.B. in schwarz) und schneide in der Mitte 
eine Aussparung für das Gesicht aus. 
Klebe den Streifen so um die Rolle, dass die Aussparung vorn zwischen dem Haar-Streifen und dem Anzug-Streifen ein  
Gesicht ergibt. 
Verziere nun deinen Helden mit Details: ein Umhang aus Tonpapier (ca. 12cm breit und 6,5 cm hoch, bogenförmig 
geschnitten), einen Slip (ca. 2,5 cm hoch und ca 2,5 cm breit, dreieckig geschnitten), ein Abzeichen (ca. 2 cm breit und hoch, 
diamantförmig geschnitten) und zwei kleinen Wangen. 
Zum Schluss male ihm noch zwei Augen ins Gesicht und ein P für “Papa” oder den Anfangsbuchstaben seines Vornamens 
auf das Abzeichen. 
Wenn du möchtest, kannst du noch ein gezacktes Schild aus weißem Tonpapier ausschneiden (ca. 7 cm breit und 6cm hoch), 
es mit “Super Papa” beschriften, mit einem kleinen Einschnitt versehen und oben auf die Rolle stecken. 

Fertig ist dein süßer kleiner Held und ein liebevolles Geschenk zum Vatertag.

Alles Liebe zum Vatertag!


