
Kreativ am Mittwoch - Freebie 
 

Mein Corona-Hero 
 
Du kannst dich bei diesem Projekt von mir inspirieren lassen und deinen eigenen Ideen 
folgen. Du darfst dich aber auch gerne Schritt für Schritt anleiten lassen. Es wird ja sowieso 
anders und kommt gut! 
 
Ich habe dich letzte Woche ermuntert, dir Gedanken darüber zu machen, wer dich in der 
letzten Zeit beeindruckt, bestärkt oder dein Herz berührt hat. Egal, ob das eine Person des 
öffentlichen Lebens oder ein Mensch aus deinem Umfeld ist oder war. 
 
Ich habe mich für Daniel Koch entschieden. Ich bin gespannt, wie das «Ehrenplättchen» 
ausfallen wird, das ich für ihn gestalten werde ...  
 

1.  
 

2. Nimm z.B. eine Seite aus deinem Art Journal (da hat es sowieso zu viele Seiten drin) oder 
eine andere Seite aus einem alten Buch. Schön ist, wenn die Seiten nicht mehr zu weiss 
sondern schon etwas vergilbt sind. - Jetzt reisst du die unbedruckten Seitenränder mit 
Hilfe eines Massstabes weg oder schneidest sie mit der Schere ab. 

 

 
 
3. Nimm ein Kärtchen, ein Stück Karton oder etwas festes Papier. Es muss etwas grösser sein 

als die Person, die du ausgeschnitten hast. Klebe die Randstreifen auf diesen Untergrund. 
Du kannst den so enstandenen Hintergrund zusätzlich dekorieren und etwas drauf 
collagieren. Natürlich auch dein Corona-Helding, deinen Corona-Helden. 

Nimm das Bild deiner 
Person und stelle sie frei. 
 
 



 
 
4. Jetzt klebst du das Kärtchen auf einen weiteren Untergrund. Ein anderes Stück Karton 

oder festeres Papier und schneidest dieses etwas grösser zu als dein Bildchen. 
 
5. Hast du etwas Stickgarn oder Nadel und Faden zur Hand? Dann umnähe das Ganze damit. 

Du kannst das natürlich auch mit der Nähmaschine tun. Es gibt dem Bild einen 
«handgestickten» Rahmen. Und bei dieser Gelegenheit kannst du deinen Hero auch noch 
krönen. Kronen findest du auf dem Schnipselblatt vom kreativen Mittwoch 2. 

 
 

 
 
 
6. Mit einem Restfaden machst du deinem Hero-Wimpel einen Aufhänger und befestigst ihn 

an einem Ort, wo er dir und du ihm immer wieder einen aufmunternden Blick zuwerfen 
könnt.  

 
Aufhänger 



 

 
 

 
Hier der Heroinen-Wimpel meiner «Kreativ am Mittwoch-Muse» Gerda Conzetti. Ich 
wünsche euch viel Spass! 
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