
Vatertagsgeschenk 
Anleitung fürs Homeoffice –  

Mütter mit den Kindern  

 

 

Ihr braucht: 

 einen größeren Stein – hier ist die Form 

frei wählbar 

 einen schmaleren kleineren Stein, der 

als Schneckenkörper geeignet ist 

 ein Stück Draht, ca. 15 cm 

 ein gefundenes, leeres Schneckenhaus, 

z.B. von einer Weinbergschnecke 

 die Drahtfeder von einem 

Kugelschreiber (der nicht mehr schreibt ) 

 eine Wäscheklammer, ca. 4 cm Länge 

 Heißkleber 

Und so geht’s: 

Den Draht abschneiden und in der Mitte 

biegen, die beiden Enden sollten 

ungefähr gleich lang sein. Jetzt die Enden 

eindrehen für die Schneckenfühler, dabei 

kann die Spitze des Kugelschreibers eine 

Hilfe sein – einfach den Draht um die 

Spitze wickeln. 

 

Den Draht jetzt mit Heißkleber auf den vorderen Teil des 

„Schneckenkörpers“ mit dem Heißkleber ankleben. – Das geht gut 

gemeinsam mit den Kindern.  

 

 

 

Hält der Draht, kann nun das Schneckenhaus auf 

den Stein geklebt werden. 

 

 



Jetzt wird die Drahtfeder des Kugelschreibers vorsichtig 

an der Wäscheklammer angeklebt. Wichtig: lasst den 

Kleber kurz trocknen, legt ihr die Wäscheklammer dazu 

auf dem Tisch ab. 

 

 

 

 

 

Jetzt noch die Schnecke und die Metallfeder auf den 

großen Stein aufkleben – vielleicht noch ein nettes 

Schild/Bild in die Wäscheklammer zwicken und … 

 

… fertig ist das Vatertagsgeschenk!  

Viel Freude beim Nachbasteln! 

 

4 Tipps/Hinweise:  

Probiert vorher aus, ob das Wäscheklammerl zu groß oder zu klein ist. Manche 

Klammerl kann man nicht mehr „zusammenzwicken“, andere sind zu schwer. Ich 

habe drei Anläufe gebraucht, bis ich zufrieden war.  Alternativ kann man die Feder 

natürlich auch außen am Klammerl ankleben.  

Klebt erst die Schnecke und dann die Feder auf den Stein, dann seht ihr in welche 

Richtung die Wäscheklammer schauen soll.  

Die Heißklebepistole sollten nur die Erwachsenen bedienen, die Kinder können aber 

vorsichtig die einzelnen Teile am „Heißklebestreifen“ befestigen, nur das Ankleben 

der Feder an der Wäscheklammer ist vielleicht ein bisschen gewagt. 

Anstelle eines Schneckenhauses kann man auch einen kleinen Stein als Marienkäfer 

oder Biene anmalen, …. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

 

Wer mag, kann uns gerne ein Bild zukommen lassen. Dann gibt es am Montag nach 

Vatertag eine Galerie mit den entstanden Vatertagsgeschenken. Das wäre toll!  


