
Der Samariter hatte Mitleid mit dem Verletzten. Er fühlte das Mitleid in seinem Herzen…  

Wachstropfen-Herz 

Du brauchst Kerzen in verschiedenen Farben, eine herzförmige Ausstechform, einen tiefen Teller, Wasser, eine Bastelunterlage, Streichhölzer, 

Nadel, Faden. Bei dieser Bastelarbeit ist es wichtig, dass eine erwachsene Person dir hilft! Da du mit Feuer arbeitest, sollte die erwachsene Person 

die ganze Zeit dabei bleiben – vielleicht habt ihr ja 2 Ausstechformen, dann kann sie mitmachen! 

Zuerst füllst du den Teller bis etwa zur Hälfte mit kaltem Wasser. Dann legst du die Ausstechform in den Teller. Nun wird die erste Kerze 

angezündet – unter Aufsicht von einem Erwachsenen – und du lässt Wachstropfen in die Herzform mit Wachstropfen fallen. Dazu hältst du die Kerze 

mit der Flamme über die Ausstechform. Pass gut auf, dass du nur in den Teller oder auf die Bastelunterlage tropfst, heißes Wachs tut auf der Haut 

weh und lässt sich von Kleidung und Möbeln nicht immer so gut entfernen. Nimm ruhig verschiedenfarbige Kerzen zum Tropfen. Wichtig ist, dass das 

am Ende das ganze Herz mit Wachstropfen ausgefüllt ist und die Wachsschicht nicht zu dünn ist.  Lass das Wachstropfenherz in der Form auskühlen. 

Wenn es fest ist, kannst du es vorsichtig aus der Form drücken. Pass auf, dass es nicht zerbricht. Anschließend zieht ein Erwachsener einen Faden 

durch das Nadelöhr der Nadel und erwärmt die Nadel kurz über der Kerzenflamme. Nun muss die warme Nadel schnell mittig oben durch das Herz 

gezogen werden. Der Faden wird verknotet und das Herz kann aufgehängt werden.  

 

 

 

 

 

 

 



Aufmunternde Karte  

Zum Helfen brauchen wir unsere Hände. Und genau so eine Helfende Hand kannst du basteln. Du 

brauchst einen Bleistift, eine Schere, ein Blatt buntes Papier, ein Blatt Tonpapier (in einer anderen 

Farbe), Klebe, eine Bastelunterlage und Stifte zum Malen und Schreiben.  

Leg zuerst die Hand, mit der du nicht so gerne malst oder schreibst, auf ein buntes Papier. Mit der 

anderen Hand nimmst du einen Bleistift und zeichnest den Umriss deiner Hand nach. Dann nimmst du 

eine Schere und schneidest die Hand aus. Male ein Herz in die Hand hinein.  

Nun nimmst du Tonpapier in einer schönen Farbe und schneidest ein Rechteck aus, groß genug, so dass 

du die Papierhand darauf kleben kannst. So hast du eine Karte gebastelt! Du kannst sie aufhängen oder 

deinen Eltern schenken.  

Vielleicht kennst du auch jemanden, dem es nicht gut geht. Du kannst (mit deinen Eltern oder älteren 

Geschwistern zusammen) einen kurzen Gruß an diese Person aufschreiben und einen guten Wunsch und 

dann die Karte an diese Person verschicken. Bestimmt freut sie sich über freundliche Worte!  

 

 


