
Muttertagskarte 

Dotpainting 

von Johanna 

 

Heute basteln wir eine Muttertagskarte mit der Dotpainting-Technik! Natürlich kannst du auch eine 

Karte für eine andere Person gestalten. Überlege dir, welches Motiv du auf der Karte haben 

möchtest. Sei kreativ, dir fällt bestimmt etwas Schönes ein! :) Falls du ein paar Ideen brauchst, 

findest du von diesem Dokument noch andere Motive und Vorlagen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren!       

 

Los geht’s! 

Lege dir zuerst zurecht, was alles benötigt wird. 

Du brauchst: 

• Wasserfarbkasten (+Wasser) 

• Wattestäbchen (alternativ gehen auch: 

Streichhölzer, alte Holzstifte, dünner 

Pinsel) 

• Tonpapier oder Tonkarton oder 

Blankokarten 

• Schere 

• Bleistift, farbige Stifte 

• Kleber 

 

 

Schneide dir zuerst die Karte zurecht, wie groß du sie 

haben möchtest. Du kannst natürlich auch Blankokarten 

verwenden, die schon zugeschnitten sind. Du kannst dein 

Motiv z.B. auch auf einen farbigen Karton malen und 

diesen dann auf eine weiße Karte (Beispiel unten) 

Es ist ganz egal, welche Farbe des Papiers du für die 

Karte nimmst. 

Schneide die Karte aus. 

 

Wenn es dir hilft, eine Vorlage auf die Karte zu zeichnen, an der du 

dich orientieren kannst, kannst du das jetzt mit einem Bleistift 

tun. Am Ende vom Dokument findest du Vorlagen, die du verwenden 

kannst. Werde aber gern selber kreativ und denke dir Motive aus. 



Überlege dir, welche Farben du für deine Karte verwenden willst.  

Willst du es lieber bunt mit mehreren Farben oder einfarbig? Beides ist 

schön! 

Rühre nun mit einem Pinsel und etwas Wasser die Farbe in deinem 

Wasserfarbkasten an. 

 

 

 

Nehme nun ein Wattestäbchen und     

 tunke es in die Farbe ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Trage danach die Farbe sofort auf die 

Karte auf, indem du das Wattestäbchen 

aufs Papier drückst. 

Mit 1x Eintunken kannst du mehrere 

Punkte malen (drücken).  

Wenn du merkst, dass nur noch wenig Farbe aufs Papier kommt, tunkst du 

das Wattestäbchen nochmal in die Farbe ein. Vielleicht musst du mit dem 

Pinsel dafür die Farbe nochmal anrühren. 

 

 

Wenn du mehrere Farben verwenden möchtest, gehst du einfach 

vor, wie gerade eben.  

Nehme dafür die andere Seite des Wattestäbchens. 

 

 

 

 



 

Male (drücke) nun mit dem Wattestäbchen dein Motiv,    

 wie du es haben möchtest. 

 

Wenn die Farbe trocken ist,       

 kannst du den Bleistift wegradieren.  

 

 

Du kannst nun die Karte so verzieren, wie du möchtest. Schreibe einen lieben Spruch dazu oder male 

noch etwas hin, oder oder… :)  

 

Ein Beispiel könnt ihr hier sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fertig!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere Beispiele: 

 




