
3D-Blumen 

aus Eierkarton 
 

Das brauchst du: 
 
- 1 leerer Eierkarton aus Pappmaché 
- 1 stabile Schere 
- 1 flacher Pinsel und 1 feiner Pinsel  
- Wasserfarbe 
- alte Zeitung zum Unterlegen 
- 1 Erwachsener, der dir beim Ausschneiden hilft 
- evtl. Heißklebepistole und Klebestift 
- evtl. ein Weidenkranz 

 
1. Trenne den Deckel und das Seitenteil von der leeren Eierverpackung und markiere im 

unteren Teil mit einem Filzstift mögliche Blumenformen. Die Spitzen der Eierverpackung 
können tiefe Kelche werden und aus den flacheren Teilen beispielsweise Sonnenblumen 
oder Mohnblüten entstehen. Lass dir von einem Erwachsenen beim Ausschneiden der 
Blüten helfen. Das geht ziemlich schwer. Eine stabile Schere ist nötig.  

 
2. Wenn du alle Blumen grob ausgeschnitten hast, kannst du die Blütenblätter 

hineinschneiden. Sie können rund, länglich oder ganz spitz sein. Wenn die Blüten nicht 
gleichmäßig ausgeschnitten sind, macht das gar nichts, denn so wirkt die Blüte am Ende 
noch natürlicher. Aus den Resten des Kartons kannst du nun große Blätter 
ausschneiden.  
 

3. Sind alle Blüten und Blätter ausgeschnitten, richtest du deinen Malplatz ein: Lege 
Zeitungspapier aus und schnapp dir Farbkasten, Pinsel und Wasserglas. Mit einem 
flachen Pinsel kannst du die Farbe besonders gut auftragen. Für Details und 
Farbverläufe nutzt du besser einen feinen und spitzen Pinsel. Male nun mit Wasserfarbe 
und Pinsel alle Blüten und Blätter rundherum bunt an.  

 
4. Die Blüten lassen sich im nassen ‚Zustand ein wenig formen, so kannst du die einzelnen 

Blütenblätter vorsichtig nach außen oder innen biegen und so eine offene oder halb 
geschlossene Blüte gestalten. Lass alles gut trocknen. Während des Trocknens solltest 
du die Blüten und Blätter mehrmals wenden, damit sie nicht auf der Unterlage 
festkleben. 

 
5. Nun kannst du deine kleinen Kunstwerke nach Lust und Laune verwenden. Verschenke 

sie an deine Lieben, gestalte damit eine Geburtstagskarte oder klebe sie mit der 
Heißklebepistole auf einen Weidenkranz. Lass dir von einem Erwachsener helfen. 
Einzelne Blüten können auch zu einer Kette aufgefädelt werden oder an ein 
Holzstäbchen geklebt als Blumentopfdekoration dienen. 


