
Bastelidee zum Vatertag 

Mit Mamas Hilfe… 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr braucht dazu: 

 1 Leinwand 
 1 Riegel MARS 

 1 Riegel MILKY WAY 
 3 Stück MERCI 

 2 Riegel KINDERSCHOKOLADE 
 1 Riegel SNICKERS 

 1 kleine Packung GIOTTO 
 2 Stück FERRERO KÜSSCHEN 
 Farbe und Stifte zum ausgestalten 



PAPA IST EIN SUPERHELD 

 

Das benötigst du für den Papa Superhelden: 

 Holzstäbchen  
 buntes Tonpapier 
 Kleber 

 Wasserfarben 

 Filzstifte 

 

   

 
Anschließend malst du die Holzstäbchen an. 

Danach darfst du den Umhang und  

eine kleine Augenbinde aus Papier ausschneiden. 

 

 

 

Jetzt druckt ihr das Gedicht vom Superman(n) aus und klebt es in einen Rahmen. 

Und tada….fertig ist das Geschenk für Papa zum Vatertag! 😊 Viel Spaß!! 

https://amzn.to/2LofXkn
https://amzn.to/2J5am0r
https://amzn.to/2J5am0r




Auch hier noch eine Bastelanregung für euren PAPA….. 

Mit Mamas Hilfe gelingt es bestimmt!! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Papas! 

Ich wünsche euch  

einen schönen Vatertag im Kreise eurer Lieben.  

Lasst es euch gut gehen  

und vor allen Dingen BLEIBT GESUND!!!!! 

 

Bis bald, liebe Grüße von Bea (Maulwurfgruppe) 

 





Geschenk mit MERCI Schokolade zum Vatertag 
 

 
 

 Als erstes müsst ihr natürlich eine Packung MERCI Schokolade mit Mama 
einkaufen. 
 

 Danach druckt ihr die Zettelchen im Anhang aus und schneidet sie 
auseinander. 
 

 Manche sind mit Text vorgedruckt, andere könnt ihr selbst beschriften. Einfach 

mit kleinen Texten die zutreffend für euren PAPA sind. 😊 
 
 
  

 Je dünner das Papier desto leichter geht es! Mit normalem 80g Papier funktioniert es 
am besten.  

 Legt die Merci Packung vorher in den Kühlschrank, denn durch das Herumhantieren 
mit den warmen Händen wird auch die Schokolade warm.  

 Nach dem Ausdrucken einfach die Rechtecke ausschneiden und dann die 
Schokolade drauflegen. Einmal herumwickeln und hinten zukleben. 

 Die Packung könnt ihr einfach mit einem schönen Band wieder verschließen, aber 

auch mit einem hübschen Geschenkpapier einpacken. 😊 

 

Und Ratz Fatz hat man ein tolles Geschenk zum Vatertag….. 😊 







Gedichte zum VATERTAG 

 

Lieber Papa, hör mir zu, 

keiner ist so cool wie DU. 

Danke, dass wir Späße machen, 

dass wir toben, dass wir lachen. 

Danke, dass wir uns so gut verstehn, 

Papa das ist wirklich schön. 

Doch das Allerbeste ist, 

so einen Papa zu haben – wie du es bist! 

 

 

 

Mein Papa ist ein toller Mann, 

der für mich alles richten kann. 

Er weiß sooo viel – ist groß und breit, 

mit mir zu spielen, immer bereit. 

Auf Schultern trägt er mich umher, 

kauft mir an Spielzeug ein ganzes Meer. 

Ich liebe ihn dafür so sehr, so doll, 

denn er ist einfach toll, toll, toll. 


