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DIE LIEBE ... 

Diese Bastelvorlage ist ein Mobile. Ihr könnt es entweder auf Farbigen Papier/Karton ausdrucken oder 

selbst bemalen.  

Wenn ihr es auf Papier ausdruckt, könnt ihr die großen Herzen auf den Seiten 1 und 2 zusammen kleben, 

ebenso die kleinen Herzen auf den Seiten 3 und 4, immer zwei zusammen kleben, so dass am Ende 1 

großes und 7 kleine Herzen entstehen. Durch das doppelte Papier erhaltet ihr mehr Stabilität. 

Wenn ihr auf Karton ausdruckt, könnt ihr auch beidseitig ausdrucken, da es dann stabil genug ist und ihr 

nur halb so viel ausschneiden braucht. 

An den Markierungen stecht ihr mit einer Nadel Löcher ins Papier und verbindet mit einem dünnen 

Faden die kleinen Herzen miteinander und befestigt sie dann am großen Herz. 

Für Kinder, denen das zu viele Herzen sind... :-) ihr findet auf den Seiten 5 - 8 das Ganze mit 

Wolkenmotiv. Ihr könnt auch Herzen mit Wolken kombinieren. Ganz so wie es eurer Kreativität gefällt... 

Auf der letzten Seite findet ihr eine Illustration, damit ihr euch vorstellen könnt wie das am Ende 

aussehen soll. 

Viel Spaß beim basteln! 
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„Nun aber bleibt Glaube, 

Hoffnung, Liebe, diese 

drei; die größte aber von 

diesen ist die Liebe.“ 
 

1. Korinther 13, 13.  



... ist langmütig  

und gütig 
... beneidet nicht  ... prahlt nicht  

... bläht sich 

nicht auf 

... ist nicht  

unanständig 

... sucht nicht  

das Ihre 

... lässt sich nicht 

erbittern 
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... rechnet das Böse 

nicht zu 

... freut sich nicht  

über die 

Ungerechtigkeit  

... freut sich  

über die  

Wahrheit  

... erträgt alles ... glaubt alles ... hofft alles 

... duldet alles 
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DIE LIEBE ... 


