
Hallo liebes Lilliputz-Kind, 

schön, dass du wieder dabei bist! Heute zeigen wir dir, wie du für eine liebe 
Person einen tollen Gutschein basteln kannst. Den kannst du zum Geburtstag 
verschenken oder einem anderen Anlass. Psssssst am Sonntag ist Muttertag und 
am Donnerstag Vatertag. Wenn du noch kein Geschenk hast, dann bastel doch 
einfach so einen coolen Gutschein für deine Mama und deinen Papa. ;-) Viel 
Freude bei deiner Lilliputzstunde zu Hause.

Dein Lilliputz-Team

Gutschein-Überraschungsbonbon

Material:  Klopapierrolle, ein großes 
Blatt Papier und ein kleines, Wolle oder 
Schnur, einen Klebestreifen Tesafilm, 
Stifte, Aufkleber, Glitzer oder was du sonst 
noch schön findest zum Gestalten

Schritt 1:  Mal das große Blatt Papier schön an. Du kannst es ganz bunt anmalen, 
ein schönes Bild draufmalen oder es mit Glitzer und Aufklebern bekleben. 
Gestalte es so, wie du es hübsch findest.

Schritt 2:  Male auf das kleine Blatt Papier, was du der Person, der du den Gut-
schein gibst, gerne schenken möchtest. Du könntest zum Beispiel malen, wie du 
mit deiner Mama kochst – ihr also eine Kochstunde mit dir schenkst. Oder du 
malst, wie du mit deinem Papa auf dem Sofa sitzt und kuschelst – dann 
verschenkst du eine ganz liebe Umarmung. Du kannst malen, was du möchtest.

Schritt 3:  Falte nun das kleine Papier ganz klein und leg es in die Klopapierrolle 
hinein. Leg dann die Klorolle auf die Rückseite deines großen Blattpapiers und 
rolle sie darin ein. Mit einem Klebestreifen kannst du das Papier festkleben.

Schritt 4: Schneide nun zwei Fäden oder Bänder in der gleichen Länge. Das 
Papier, das links und rechts von der eingewickelten Rolle absteht, kannst du mit 
den Fäden oder Bändern zubinden. 

Und fertig ist dein schönes Gutschein-Überraschungsbonbon! :-)
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