
Bastelanleitung 

Seifenblasen-Karten 

 

 

 

 

 

 

 

Material für das Seifenblasen-Papier:  

- Schälchen für die verschiedenen Farben 

- etwas Spülmittel 

- einen Strohhalm für jede Farbe 

- Farben (Fingermalfarbe, Acrylfarbe oder Lebensmittelfarbe) 

- Wasser 

- dickeres Papier 

- alten Lappen zum aufwischen 

- viel Luft und Spaß am blubbern ;) 

Material für die Karten: 

- Seifenblasenpapier (s.o.) 
- Schere und Bleistift 

- Kleber und/oder Klebe-Pads 

- dickes Papier für die Karte 

- grünes Papier für das Gras 



ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind vor diesem Bastelspaß erst ein paar 

Blubberversuche in einem Glas mit klarem Wasser machen. Kinder 

neigen aus Gewohnheit dazu, an Strohhalmen erst einmal zu 

saugen. Erst wenn Ihr Kind das Pusten und Blubbern ohne 

Schwierigkeiten schafft, können Sie mit dem Basteln beginnen. 

 

Tipp: Legen Sie Ihren Bastelbereich mit einer Unterlage aus, denn 

ES WIRD 100% gekleckert. Ein altes Handtuch zum Wischen 

zwischendurch ist sicher von Vorteil. Oder Sie gehen Sie in den 

Garten oder die Badewanne, wo es egal ist, wenn es nass wird.  

 
Zu Beginn geben Sie in jedes Schälchen 
für jede Farbe, die sie verwenden 
wollen, einen Klecks Spülmittel und 
füllen es dann bis zur Hälfte mit klarem 
Wasser auf. 
Lassen Sie Ihr Kind nun einmal „Probe 
blubbern“. Sie haben zuviel Spüliwasser 
im Becher, wenn die Flüssigkeit 

überschwappt. Die Blasen sollen aber 
einen schönen hohen Turm bilden und 
auch „überlaufen“ können. 

 

 

Jetzt fügen Sie in jedes Schälchen die 
Farbe ihrer Wahl hinzu. 
 
Bei uns haben sich Fingermalfarben und 
Acrylfarben besonders gut geeignet. 

Testen Sie sich durch. 
 

 



Rühren Sie die Mischung zwischendurch 
mehrmals um. Wenn der Schaum farbig 
wird ist meist genug Farbe im Wasser.  

 

Testen Sie das Ergebnis, indem Sie ihr 
Kind Blubberblasen machen lassen. Nun 
legen sie ein Blatt zügig auf die Blasen. 
Dies können Sie auch schon während 
des Blubberns machen.  
Sind keine Blubber auf dem Papier zu 
sehen, müssen Sie noch etwas Farbe 
nachfüllen. 

 
Wenn die Mischung stimmt hinterlassen 
die Blasen zarte Flecken auf dem 
Papier. Lassen Sie ruhig auch einige 
Blasen stehen. Dies ergibt einen 
wunderbaren Effekt. 
Jetzt haben Sie auch die Chance, ihr 
Papier zu testen. Dickeres 
Druckerpapier oder z.B. Aquarellpapier 
eignet sich hier hervorragend. 
Normales Druckerpapier dagegen 
weicht erfahrungsgemäß schnell durch 
und wird wellig.  

 



Jetzt dürfen Sie und Ihr Kind frei nach 
Lust und Laune blubbern und 
bedrucken. Auch langweilige 
Briefumschläge werden so schnell zum 
Hingucker.  

 
 

Sind Ihre Papiere getrocknet, können Sie mit dem „Verarbeiten“ ihres 

Designerpapieres  beginnen.  

Hier bieten sich viele Kleinigkeiten wie z.B. Lesezeichen oder einfache 

Klappkarten mit Ihrem Seifenblasenmuster an. 

Oder Sie verzieren einfache Karten mit Ihrem Seifenblasenpapier. 

Ob Eier, Tulpen, Schmetterlinge oder Hasen - der Ablauf ist ähnlich. 

Zeichnen Sie Ihr einfaches Motiv 
auf einer Pappe vor. So können sie 
die Form noch einmal korrigieren, 
falls Sie nicht zufrieden sind. 
(Einfache Formen finden sie im 
Internet in der Bildersuche mit z.B. 
„Ei zeichnen“ oder „Tulpe 
zeichnen“.) 
 

Schneiden Sie das Motiv aus.  
 

Jetzt zeichnen Sie Ihrem Kind die 
Form so oft Sie wie benötig auf 
dem Blubberblasenpapier vor (mit 
genügend Abstand zueinander). 

 



Es darf geschnitten werden.  
Am wichtigsten ist hier: es muss 
NICHT perfekt sein. ♥ ♥ ♥  

 

Nun benötigen Sie Ihre Karten. Ich 
habe hierzu gelbes festes Papier 
genommen und zu einer 
Klappkarte gefaltet.  

 

Für das Gras nehmen Sie grünes 
dünnes Papier. Schneiden Sie 
einen Streifen (etwa 3cm Höhe x 

der Breite Ihrer Karte) ab. 

 

Zeichnen Sie eine Wiese frei Hand 
auf das Papier. Ich habe das Gras 
dabei mal nach rechts und mal 
nach links gebogen. So wirkt es 

natürlicher. 
 



Wenn Ihr Kind dieses komplizierte 
Muster nicht ausschneiden kann, 

helfen Sie ihm gern dabei. 
 
Mit einem dünnen Streifen Kleber 
am unteren Rand der Karte können 
Sie nun das Gras (mit der schönen 
Seite nach oben) auf die Karte 
kleben. Die einzelnen Halme 
werden nicht mit angeklebt.  
  

Nun können Sie Ihr Motiv auf die 
Karte kleben. 

 

Alternativ können Sie aber auch 
erst Ihr Motiv positionieren und 
dann das Gras darüber kleben. 
Ganz nach Motiv und Belieben. 

 

Seien Sie gemeinsam kreativ. 

Es lohnt sich! ♥♥♥ 

 

 

 


