
Last- Minute- Geschenk zum Vatertag 
Nur noch wenige Tage bis zum Vatertag!!! 

Wenn du noch kein Geschenk hast, kannst du deinen Papa mit dieser 

einfachen, aber tollen Idee überraschen.       

 Was ihr dafür braucht:  

• Papier  

(z.B. weiß, grün, blau) 

• Schere 

• Kleber 

• Stifte 

• Tesafilm 

• Merci Packung 

 

Los geht´s:  

 

1. Für das Vatertags Geschenk verzieren wir 

den Deckel der Merci Packung sowohl 

innen wie auch außen neu!!! 

2. Beklebt den Deckel der Packung dafür 

außen und innen mit farbigem Papier. 

3. Um eine gleichmäßige Herzschablone zu 

bekommen, faltet ihr am besten ein Din A4 

Blatt in die Hälfte. Zeichnet ein halbes Herz 

auf und wenn ihr dieses ausschneidet und 

dann das Papier auseinanderfaltet, habt ihr 

eine schöne Herzvorlage. 

4. Nun könnt ihr das Herz auf ein farbiges Papier übertragen und auf die 

Innenseite kleben. 

5. Die einzelnen Merci Riegel umwickelt ihr mit kleinen Papierzettel neu. Am 

besten mit Tesafilm fixieren damit sie nicht verrutschen. 

6. Beim Beschriften hilft euch sicherlich ein Erwachsener. Was macht deinen 

Papa so besonders? Ist er der tollste, witzigste, klügste, stärkst…!?!  

 

 

 



7. Die Außenseite könnt ihr, nachdem ihr sie mit 

Papier beklebt habt, mit einem Handabdruck 

und einem netten Gedicht verschönern… 

 

Viel Freude beim Verschenken!!! 

 

 

 

Hier noch ein paar Ideen für ein Gedicht oder nette Sprüche zum Vatertag: 

Für Papa 

Lieber Papa- hör mir zu, 

keiner ist so cool wie du. 

Danke, dass wir Späße machen, 

dass wir toben, dass wir lachen. 

Ich bin so froh, dass es dich gibt. 

Papa, ich hab dich unendlich lieb!!! 

 

- „Hinter jedem glücklichen Kind gibt es einen großartigen 

Vater!“ 

- „EinEn EngEl ohnE FlügEl nEnnt man PaPa.“ 

- „Papa, du bist unser Superheld.“ 
- „Lieber Papa, du bist nicht nur Hammer, du bist der ganze 

Werkzeugkasten.“ 

- „Glück ist einen Papa wie dich zu haben.“ 
- 

- „Einen Superhelden ohne Umhang nennt man Papa.“ 

- „Es gibt so viele Papas auf dieser Welt und ausgerechnet ich 

hab den Besten!“ 


