
 

 

 
 

   
 

Finns Bastelanleitung: 

für eine Vatertagskarte mit einem selbstgemalten Portrait von dir oder deinem Papa 

 

Was brauchst du? 

• Einen farbigen Karton  

• Ein weißes Blatt Papier  

• Ein Foto von dir selbst oder von deinem Papi 

• Malstifte (Holzfarben oder Ölkreiden) 

• Schere und Kleber 

 

Wie machst du das? 

1. Nimm dir ein Blatt farbigen Karton im Format A4 und falte ihn in der Mitte. Und schon hast 

du den Anfang deiner Karte geschafft. 

2. Suche dir ein Foto von dir oder deinem Papi, auf dem das Gesicht schön zu sehen ist. Drucke 

oder fotokopiere das Foto, lass dir bei der Technik am besten von einem Erwachsenen 

helfen.       Wie groß das Foto sein soll, kannst du selbst entscheiden. Da es am Ende eine 

Karte mit Glückwünschen für deinen Papa sein soll, sollte dir die Größe A5 ausreichen. 

3. Schneide das Gesicht in der Hälfte durch und klebe es auf ein Blatt weißes Papier (maximale 

Größe A5, damit du es vorne auf die Karte kleben kannst).  

4. Male die andere Hälfte des Gesichtes selbst mit Buntstiften – am besten fröhlich mit vielen 

verschiedenen Farben. Gerne kannst du auch den Hintergrund gestalten. Dein Papa wird sich 

sicherlich freuen 

5. Nun hast du es fast geschafft, schneide dein Portrait passend zu und klebe es auf die 

Vorderseite der Karte, die du in Schritt 1 bereits gefaltet hast. 

6. Falte die Kalte auf, in der Innenseite hast du genügend Platz um etwas Nettes zu schreiben. 

Überlege dir, was du deinem Vater gerne sagen möchtest: wie lieb du ihn hast, was du an 

ihm besonders magst, wofür du ihm danke sagen möchtest. Schreibe alles auf deine Karte 

und gestalte sie nach deinen Wünschen– fertig ist die Vatertagskarte!       

7. Wichtig: Suche dir ein passendes Versteck und gib sie deinem Papi erst am Donnerstag, 

denn da ist Vatertag. 

 

Viel Spaß beim Basteln! 

Finn & das Fly 4 Kids Team. 

 

  



 

 

 
 

   
 

 

Istruzioni per il lavoretto proposto da Finn: 
per una cartolina per la festa del papà con un ritratto dipinto di te o di tuo papà 

 

Di cosa hai bisogno? 

• Un cartoncino colorato 

• Un foglio di carta bianca 

• Una foto di te o di tuo papà 

• Pastelli (matite colorate o pastelli ad olio) 

• Forbici e colla 

 

 Come si fa? 

1. Prendi un foglio di cartoncino colorato in formato A4 e piegalo al centro. Così hai già fatto 

l'inizio della tua cartolina. 

2. Trova una tua foto o di tuo papà che mostri bene il viso. Stampa o fotocopia la foto, lascia 

che un adulto ti aiuti con questa parte. 😉 Puoi decidere tu quanto può essere grande la 

foto. Dato che alla fine dovrebbe essere una carta con gli auguri per tuo papà, un foglio A5 

dovrebbe essere abbastanza grande. 

3. Taglia la faccia a metà e incollala su un pezzo di un foglio di carta bianca (dimensione 

massima A5 in modo da poterla attaccare sulla parte anteriore della carta). 

4. Colora l'altra metà del viso con le matite colorate, preferibilmente con molti colori diversi. 

Puoi anche progettare lo sfondo. Tuo padre sarà sicuramente felice. 

5. Ora hai quasi finito, ritaglia il tuo ritratto su misura e incollalo sulla parte anteriore della 

carta che hai già piegato nel passaggio 1. 

6. Apri la cartolina, all'interno, hai abbastanza spazio per scrivere qualcosa di carino. Pensa a 

cosa vorresti dire a tuo padre: quanto lo ami, cosa ti piace particolarmente di lui, per cosa 

vorresti ringraziarlo. Scrivi tutto sulla tua carta e progettalo secondo i tuoi desideri: la carta 

per la festa del papà è pronta! 😊 

7. È importante trovare un nascondiglio adatto e donarlo a tuo padre solo giovedì, perché c'è 

la festa del papà.  

 

Vi auguriamo tanto divertimento, 

il vostro Finn e il vostro team Fly 4 Kids. 

  


