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Schulsozialarbeit 
Hallo Zusammen, leider konnten wir uns im Jahr 2021 nicht wieder wie gewohnt in der Schule 

treffen. Und nun stehen schon die Fasnetsferien vor der Tür.  

Ich habe versucht euch und euren Familie ein Heft gegen Langeweile zu gestalten. Hier findet 

ihr verschiedene Möglichkeiten mit mehr oder weniger Aufwand euch daheim zu beschäftigen. 

Zusätzlich habe ich noch einen kleinen Erlebnisspaziergang für die ganze Familie vorbereitet, 

falls euch mal die Decke auf den Kopf fällt   

Ich hoffe ich kann euch mit meinen Beschäftigungsideen und dem kleinen 

„Erlebnisspaziergang“ auch zuhause bisschen unterstützen.  

Falls ihr oder eure Eltern fragen, Anregungen oder Feedback habt würde ich mich über eine 

E-Mail sehr freuen (jr.empfingen@haus-nazareth-sig.de)  

Ich hoffe bis bald und wünsche euch und euren Familien bis dahin viel Spaß bei durchstöbern 

bei meinem Heft „Alles gegen Langeweile“   

Bleibt Gesund und Munter.  

 

Liebe Grüße  

Bea  

(Beatrice Mayle) 

 

  

Hinter jeder Maske steckt ein Lächeln  

mailto:jr.empfingen@haus-nazareth-sig.de
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1. Brieffreundschaft  
 

Ohne Freunde ist alles doof…. 

Geht es euch auch so? Man darf seine Freunde nicht mehr sehen und nicht mehr mit ihnen 

spielen. Vereinzelt trefft ihr euch vielleicht mal zufällig bei einem Spaziergang mit eurer 

Familie. Auch zu Oma und Opa ist der Kontakt weniger. Das ist irgendwie blöd.  

Aufgrund dessen möchte ich euch das Thema der „Brieffreundschaft“ vorstellen.  

Wisst ihr was eine Brieffreundschaft ist?  

Eine Brieffreundschaft ist eine Freundschaft wo man sich gegenseitig Briefe schreibt. Vor 

allem früher wo es das Internet nicht beziehungsweise nur wenig gab, haben sich viele 

Menschen immer wieder Briefe geschrieben. Meistens macht man dass mit Freunden die 

weiter weg wohnen um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Aber auch jetzt ist das eine tolle Idee 

mal etwas von seinen Freunden die man zurzeit nicht sehen darf etwas zu hören.   

Überlegt euch, an wen ihr gern einen Brief schreiben würdet. Eurem Sitznachbar in der Schule, 

eurem besten Freund, eurer Oma oder auch dem Opa oder oder oder…. Ganz egal an wen, 

sicher würde sich jeder freuen was von euch zu hören beziehungsweise zu lesen.  

So ein Brief könnte zum Beispiel so aussehen:  

Liebe Maria,  

Ich finde es wahnsinnig schade, dass die Schule geschlossen ist. Ich vermisse die Kinder 

und das gemeinsame spielen mit ihnen. Wie geht es dir und deiner Familie? Mir und meiner 

Familie geht es gut. Was machst du so in der Zeit wo die Schule geschlossen ist? Was hast 

du alles erlebt die letzten Wochen?  

Ich gehe viel mit dem Hund spazieren oder bin zuhause in meinem Garten.  

Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Brief zurückschreiben würdest.  

Liebe Grüße 

Bea 

 

Wenn ihr euren Brief geschrieben habt, dann fragt eure Eltern ob sie auch helfen die Adresse 

von eurem Brieffreund herauszufinden falls ihr sie nicht schon habt. Anschließend faltet ihr 

den Brief und steckt ihn in einen Briefumschlag. Auf diesen Briefumschlag schreibt ihr eure 

Adresse (also die Adresse von dem Absender) und die Adresse von eurem Brieffreund drauf. 

Wie das funktioniert können euch sicher eure Eltern erklären. Falls ihr nicht wisst wem ihr 

schreiben könnt, auch ich würde mich über einen Brief sehr freuen (Adresse: Weillindenstr. 56; 

72186 Empfingen; Beatrice Mayle).  

Falls ihr keine Lust habt so viel zu schreiben könnte ihr auch ein Bild malen. Darüber freuen 

sich sicher auch Familienmitglieder wie Oma oder Opa sehr. 
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Eventuell möchtet ihr diese Brieffreundschaft mit einer kleinen Bastelidee verbinden?  

Super, dann habe ich eine coole Idee für euch! Bastelt eurem Brieffreund doch einfach eine 

Postkarte. Das geht ganz einfach.  

 

 

1. Nimm eine Postkarte als Vorlage oder schneide ein Stück Tonkarton auf 15x 10.5 cm 

zu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schneide verschiedene Formen aus bunten Papier oder Papierresten aus. 

Besonders schön ist Papier mit verschiedenen Mustern. 
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3. Klebe die Papierschnipsel zu einem bunten Bild auf die Postkarte. 

 

4. Schneide überstehende Papierreste am Rand ab.  

 

 

5. Nun kannst du die andere Seite dafür Nutzen, deinem Brieffreund eine Nachricht zu 

schreiben.  

 

6. Adresse von deinem Brieffreund drauf und fertig ist die selbst gestaltete Postkarte.  

 

 

Lasst eurer Kreativität freien Lauf. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim nachbasteln! 😊 
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2. Hüpfspiele 
Du Benötigst: Kreide  

 
  Hüpfspiel „Auf ZACK“  
Male mit Kreide ein Gitter auf den Boden. Dieses Gitter muss 6 Felder haben. Nun schreibe in 
die Gitterfelder:  
- Die Buchstaben „A“, „H“, „R“, „K“, „Z“, „R“  
 
Auf dem Bild unten kannst du schauen wie es aussehen kann.  
Wenn du es aufgemalt hast, kannst du dieses Spiel zum Beispiel mit deinen Eltern oder deinen 
Geschwistern spielen. Deine Eltern und/oder Geschwister stehen um das Spielfeld herum, 
sodass jeder den anderen gut beobachten kann. Du bist der Spielleiter und darfst auch einen 
Buchstaben hüpfen. Jeder Buchstabe hat dabei eine andere Bedeutung.  
 
A= alle Spieler müssen die Arme nach oben strecken  
H= alle Spieler machen 2 Hampelmänner  
R= Ruhezone, alle Spieler stehen ruhig da  
K= alle Spieler klatschen in die Hände  
Z= alle Spieler strecken die Zunge heraus  
 
Der Spielleiter kann nach Belieben kreuz und quer in die Felder hüpfen. Immer wenn er in 
einem neuen Feld landet, müssen er und alle Mitspieler so schnell wie möglich die Aufgabe 
zeigen. Gern kannst du dir mit deiner Familie auch neue „Buchstaben“ und „Aufgaben“ 
überlegen. (Beispiele wäre H=hüpfen, W=winken, L= lächeln) Seit einfach kreativ. Der 
Spielleiter kann seine Position auch wechseln, so kann auch mal jemand anderes auf die 
Buchstaben springen.  
Viel Spaß! 
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  Hüpfspiel „Zahlenfeld“  
Male mit Kreide ein Gitter auf den Boden. Dieses Gitter muss 25 Felder haben. Nun schreibe 
in jedes Gitterfeld eine Zahl von 1-25 rein. Jede Zahl darf nur einmal vorkommen. Achte darauf 
dass du die Zahlen nicht in der richtigen Reihenfolge schreibst. Auf den Bildern kannst du 
schauen wie es aussehen kann.  
Schon kann es losgehen mit dem Hüpfspiel. Hüpfe mit beiden Beinen in Feld 1 und von dort 
in Feld 2. Weiter geht es mit Feld 3- und so weiter, bis du in Feld 25 ankommst. Wenn du das 
geschafft hast, kannst du es rückwärts versuchen, also von Feld 25 in Feld 24, von dort in das 
Feld 23…...bis du wieder in Feld 1 angekommen bist. Wenn du dies schon gut schaffst kannst 
du das ganze nochmal von vorne mit nur dem linken Bein oder auch nur mit dem rechten Bein 
durch hüpfen.  
Viel Spaß!! 

Schritt 1:                                            Schritt 2:  
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3. Ringe werfen  
Ihr benötigt:  

- Papprolle  

- Pappteller  

- Kleber  

- Schere 

- Filzstifte oder Fingerfarben usw. 

 

So funktioniert es:  

Du schneidest die Papprolle an einer Seite ein wenig ein und 

klebst sie auf den Pappteller. 

Anschließend schneidest du das innere der anderen Pappteller 

raus, für die Ringe.  

Dann malst du alles an und schon bist du fertig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun kannst du gemeinsam mit 

deiner Familie das Spiel spielen. 

Teilt dafür die selbstgebastelten 

Ringe gleichermaßen auf. Dann 

werft ihr nach einander eure 

Ringe. Wer hat am Ende die 

Papprolle am meisten getroffen?  
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4. Lesezeichen basteln  
 
Gerade zu dieser Zeit ist lesen eine tolle Beschäftigungsmöglichkeit, so habt ihr die 
Möglichkeit euch in eure Buch zu träumen (egal ob ihr selbst lest oder ob euch jemand 
vorliest). 
Wer noch keins hat, braucht also sicherlich noch ein gutes Lesezeichen.  
Dieses könnt ihr ganz einfach zuhause selbst machen.  
Wie? Hier ist eine Anleitung.  
 
Ihr benötigt:  

 Buntes Tonpapier (oder normales, welches angemalt wird)  

 Schere  

 Klebestift  

 Locher  

 Etwas Wolle  

 Evtl. Wackelaugen  

 Schnittvorlage  
 
Druckt die Schnittvorlage aus und schneidet sie aus.  
Malt die ausgeschnittene Schnittvorlage auf ein Stück des bunten Tonpapiers auf.  
Dann könnt ihr das Stück auf ein anderes Tonpapier kleben, wenn ihr mögt, eines mit einer 
anderen Farbe.  
Nun könnt ihr das Lesezeichen ausschneiden.  
Malt was Schönes drauf, wie z.B. ein Lesemonster oder bemalt das Lesezeichen ganz nach 
eurer Kreativität.  
Bei einem Lesemonster könnt ihr auch wie in unserem Beispiel Wackelaugen 
aufkleben.  
Macht oben zwei Löcher in das Lesezeichen mit dem Lochen und flechtet bunte 
Wolle zusammen und knotet diese durch die Löcher fest.  
Nun kann euch niemand mehr beim Lesen aufhalten! Und wenn doch, könnt ihr 
euch mit dem Lesezeichen ganz einfach merken, wo ihr aufgehört habt!  
Viel Spaß beim Basteln! 
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5. Marienkäfer basteln  
 
Hier sind die Bastelvorlagen für den im Video gezeigten Marienkäfer.  
Ihr benötigt:  

 Schnittvorlagen (1x Körper & 1x Flügel)  

 Rotes & schwarzes Tonpapier (Falls nicht vorhanden einfach weißes Papier nehmen 
und anschließend anmalen ) 

 Bleistift  

 Schere  

 Schwarzer Filzstift  

 Klebestift  
 
Die Schnittvorlage für den Körper auf ein schwarzes Papier und die Flügel auf 
rotes Papier aufmalen und anschließend ausschneiden.  
Die ausgeschnittenen Körperteile des Marienkäfers zusammenkleben.  
Zum Schluss noch mit einem schwarzen Filzstift Punkte auf den Flügeln aufmalen.  
!!! FERTIG!!!  
Eine sehr einfache und schnelle Bastelidee.  
Viel Spaß beim nachbasteln!  
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6. Knet Eumel  
Du benötigst:  

- Luftballons 

- Mehl oder Knete 

- Trichter 

- Permanentmarker in Schwarz 

So geht es:  

- Zuerst befüllst du die Luftballons mit Mehl oder Knete. 

 

 Mit Mehl: Um den Ballon mit Mehl zu füllen benötigst du einen kleinen Trichter. 

Stecke die Trichter-Öffnung in die Luftballonöffnung. Dann lässt du Mehl durch den 

Trichter in den Ballon hineinrieseln. Vielleicht musst du mit einem Stift das Mehl 

bisschen nach unten Stopfen. Wenn du für dich genug Mehl in den Ballon gefüllt hast 

kannst du den Ballon zuknoten.  

 Mit Knete: Für die Knetfüllung weitest du die Öffnung mit zwei Fingern und schiebst 

kleine Knetwürste hinein. Ist der Ballon gut gefüllt, drückst du die Knete von außen 

zusammen, bis dir das Ergebnis gefällt. Dann kannst du den Ballon zuknoten. 

 

- Wenn du deinen Ballon zugeknotet hast, kannst du mit einem Permanentmarker zum 

Beispiel ein Gesicht drauf malen. Falls du Wackelaugen daheim hast kannst du auch 

die draufkleben.  

 

- Wenn du etwas drauf gemalt hast, dann leg deinen „Eumel“ auf die Seite und lasse 

ihn etwas trocknen.  

 

 

- Und FERTIG ist dein kleiner Knet- Eumel!!!  

Viel Spaß 😊  
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7. Salzteig  
Du brauchst:  

 Mehl  

 Salz  

 Wasser  

 Zum Beispiel: 2 Tasse Mehl, 1 Tasse Salz, 1 Tasse Wasser 

So geht es:  

1. Mische Mehl und Salz in einer Schüssel. 
2. Gib das Wasser hinzu und knete die Zutaten zu einem glatten Teig. Der Teig sollte 

nicht an den Händen kleben. Falls doch, kannst du noch etwas Mehl hinzufügen. 
3. Nach dem Kneten ist dein Salzteig fertig zum Formen. 

 
 Variante 1: Wenn du dein Salzteig bisschen farbig haben möchtest kannst du 

natürliche Farben zum Beispiel Lebensmittel Farbe in den Teig mischen. Allerdings 
ist die Farbe nach dem Backen nicht ganz so kräftig. 

 Variante 2: Du möchtest deinen Salzteig in einer kräftigen Farbe? Dann kannst du 
den Salzteig nach dem Backen anmalen.  
 

Beim Formen des Salzteiges kannst du kreativ werden. Besonders geeignet ist der Salzteig 
für: 

 Anhänger, z.B. für den Weihnachtsbaum oder Osterstrauch 
 Utensilien für die Kinderküche oder den Einkaufsladen 
 Hand- und Fußabdruckplatten 
 Tischdekoration 

 
So stellst du Anhänger aus Salzteig her: 

1. Streue Mehl auf eine Arbeitsfläche und rolle den Teig mit einem Nudelholz ungefähr 
einen halben Zentimeter dick aus. 

2. Nun kannst du die einzelnen Anhänger z.B. mit Plätzchenformen ausstechen und mit 
der leicht mehligen Seite auf ein Backblech geben. 

3. Bohre mit einem Spieß ein Loch in deinen Anhänger, um ihn später auffädeln zu 
können. 

4. Achte darauf, dass das Loch groß genug ist. Wenn der Teig erst einmal trocken ist, 
wird es schwer noch Änderungen vorzunehmen, ohne dein Werk zu beschädigen. 
 

Fuß- oder Handabdrücke: 
Um den Fuß- oder Handabdruck zu verewigen, rollst du ein entsprechend großes Stück 
Salzteig auf einer bemehlten Fläche aus. Nun kannst du vorsichtig deine Hand oder dein 
Fuß in den Teig drücken, sodass er gut sichtbar ist. Wenn du den Abdruck später aufhängen 
möchtest, bohre ein Loch an der entsprechenden Stelle hinein. 

Salzteig mag keine große Hitze, dadurch wird er schnell rissig oder schlägt Blasen. Daher 
solltest du ihn schonend backen. Um Energie zu sparen, kannst du ihn alternativ über 
mehrere Tage in Heizungsnähe oder einem warmen Ort an der Luft trocknen. 
Wenn du es mit dem Salzteig-Rezept etwas eiliger hast, solltest du ihn wie folgt ausbacken 
(gilt für die 0,5 cm dicken Anhänger): 

 Für 30 Minuten bei 60 Grad Celsius, 
 danach 30 Minuten bei 100 Grad Celsius, 
 und für zwei Stunden bei 120 Grad Celsius. 

Tipp: Der Teig ist durchgetrocknet, wenn die Mitte der Unterseite hart ist. 

https://utopia.de/ratgeber/tischdeko-zu-weihnachten-3-kreative-und-nachhaltige-ideen/
https://utopia.de/galerien/energie-sparen-kochen-104981/
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Nach dem Trocknen bzw. Backen kannst du den Salzteig noch bunt anmalen. Dazu eignen 
sich verschiedene Farben. Du kannst aber auch andere Farben oder Buntstifte nutzen. 
Wenn du die Salzteig-Kreationen fertig bemalt hast, sollten sie nochmals an einem warmen 
Ort trocknen. 

Da der salzhaltige Teig mit der Zeit Wasser aus der Luft zieht, musst du ihn für eine längere 
Zeit haltbar machen. Dazu kannst du ihn mit einem Klarlack, z.B. wasserbasierend oder mit 
pflanzlichen Ölen, überziehen. Achte darauf, dass der Lack der Norm EN 71-3 entspricht, 
und somit auch für Kinderspielzeug geeignet ist. 

Tipp: Wenn du Wasserfarbe nutzt, nimm wenig Wasser und viel Farbe, so decken die 
Farben besser. Du benötigst auch mindestens zwei Anstriche, um eine richtig satte Farbe zu 
bekommen. 
 

 

8. Regenbogenkuchen 
 

Ihr habt Lust mal einen Kuchen zu backen, der so Bunt ist wie ein Regenbogen?  
Das ist ganz einfach. Und wie ihr das machen könnt seht ihr in folgendem Rezept. 
 
Diese Zutaten braucht ihr:  

 400 g Mehl  

 250 g Margarine  

 250 g Zucker  

 4 Eier  

 250 ml Milch  

 1 Pck. Vanillezucker  

 1 Pck. Backpulver  

 Fett für die Form  

 Bunte Lebensmittelfarben  
 
 
 

Die Eier, Zucker, Vanillezucker und Margarine mit dem Schneebesen rühren bis eine glatte 
gleichmäßige Masse entsteht.  
Nach und nach das Mehl, Backpulver und die Milch hinzugeben und gut umrühren.  
Den Teig in kleine Portionen (je nach Anzahl der Lebensmittelfarben), in kleinere Schüsseln 
aufteilen.  
Die Einzelnen Teigportionen mit der Lebensmittelfarbe vermischen.  
Nun müsst ihr die Kuchenform einfetten (wer mag kann auch Paniermehl hinzugeben), um 
ein festkleben des Kuchens zu verhindern.  
Um den Regenbogeneffekt zu bekommen, gebt ihr den Teig schichtweise in die Form.  
Farbe für Farbe.  
Wenn kein Teig mehr übrig ist, kommt der Kuchen für 50 Minuten bei 180°C Ober-
/Unterhitze in den Vorgeheizten Backofen.  
Wenn der Kuchen fertig gebacken und abgekühlt ist, könnt ihr den Kuchen nach Belieben 
verzieren. Z.B. Puderzucker mit Wasser oder Zitronensaft mischen und über den Kuchen 
geben und mit bunten Streuseln verzieren.  
Wer es gerne Bunter mag kann weiße Kuvertüre oder weiße Schokolade im Wasserbad 
schmelzen und mit Lebensmittelfarbe einfärben.  
Den Kuchen dann auf ein Gitter stellen und die Schokolade über den Kuchen gießen und mit 
Streuseln verzieren.  
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Die Schokolade muss dann auskühlen und wieder fest werden.  
Viel Spaß beim Backen! Lasst euch den leckeren und bunten Kuchen schmecken! 

  

 

 

 

 

9. Bücherei 
 

Hier habt alle Bücher von euch schon gelesen, eure Spiele daheim werden langsam 

langweilig und auch eure Hörspiele kennt ihr schon auswendig? Dann ist es wohl Zeit für 

was Neues.  

Die Bücherei in Empfingen biete eine Fensterausleihe an. Einfach Medien über den Web-

OPAC aussuchen, per Mail unter empfinge-buecherei@t-online.de oder telefonisch unter 

07485/9775-22 bestellen und am Fenster abholen.  

Auch in den Fasnetsferien besteht hierzu die Möglichkeit. Es warten tolle Bücher aber auch 

CD´s, DVD´s, Spiele, Tonies und Zeitschriften auf euch!  

Schaut einfachmal im Internet auf der Homepage der Gemeinde Empfingen unter der Rubrik 

Bücherei, hier findet ihr noch weitere Informationen über die Bücherei und den Web-OPAC 

um euch etwas raus zu suchen.  

Viel Spaß   

 

 

 

 

 

mailto:empfinge-buecherei@t-online.de
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10. Entspannung für die ganze Familie   
 

Für Entspannung sorgt eine tolle Massage. Hier habe ich euch zwei Massagen welche ihr als 

Familie gemütlich in euren Alltag einbauen könnt.  

 Wettermassage  

Einer von der Familie legt sich auf den Bauch. Auf dem Rücken werden 

verschiedene Wetterformen dargestellt. Seit aber behutsam mit euch, 

manche Personen mögen es lieber wenn die Bewegungen auf dem 

Rücken leichter gemacht werden, andere wiederum wenn es etwas 

fester ist. Besprecht euch gegenseitig ob das gut so ist und wie die 

Person die massiert wird sich fühlt.  

Es scheint die Sonne: 

Zuerst werden unsere Hände warm gerieben, danach legen wir sie vorsichtig auf den 

Rücken. 

Die Wolken kommen: 

Mit den Händen auf dem Rücken langsam reiben. 

Es fängt zu regnen an: 

Mit den Fingerspitzen vorsichtig auf den Rücken klopfen 

Es regnet stärker: 

Auf dem Rücken etwas stärker mit den Fingern klopfen 

Auf einmal kommen Blitze: 

Zick Zack auf den Rücken malen 

Donner ertönt übers Land: 

Mit den Fäusten leicht auf den Rücken trommeln 

Doch der Wind pustet alle Wolken weg: 

Pusten und dabei über den Rücken streichen 

Der Regen wird weniger: 

Die Regentropfen mit den Fingerspitzen weniger werden lassen. 

Und da ist sie auch schon wieder, die Sonne scheint: 

Wieder werden unsere Hände warm gerieben, danach auf den Rücken legen. 
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 Pizza- Massage:  

Einer von der Familie legt sich auf den Bauch. Auf dem Rücken 

werden verschiedene Wetterformen dargestellt. Seit aber behutsam 

mit euch, manche Personen mögen es lieber wenn die Bewegungen 

auf dem Rücken leichter gemacht werden, andere wiederum wenn es 

etwas fester ist. Besprecht euch gegenseitig ob das gut so ist und wie 

die Person die massiert wird sich fühlt.  

Zuerst nehmen wir ein Stück Teig und 
kneten es gründlich durch. 

Mit beiden Händen den Rücken 
durchkneten, aber nicht zu fest! 

Dann fettet das Pizzablech mit einem Pinsel 
ein. 

Mit den Fingerspitzen über den ganzen 
Rücken streichen. 

Nun breiten wir den Teig auf dem Blech 
aus. 

Mit der Faust von der Mitte her zu den 
Rändern vom Rücken streichen. 

Als erstes kommt Tomatensoße auf die 
Pizza. 

Mit der Handfläche kreisförmige 
Bewegungen machen. 

Anschließend verteilen wir Champions auf 
der Pizza. 

Mit einem Finger den Rücken an 
unterschiedlichen Stellen berühren. 

Nun legen wir Salami- oder 
Schinkenscheiben darauf. 

Die Handballen auf den Rücken drücken 
und leicht drehen. 

Die Zwiebeln und Paprika schneiden wir 
erst in kleine Stücke, bevor wir sie 
drauflegen. 

Mit der Handkante die Messerbewegungen 
machen. 

Nun kommt noch Oregano dazu. Mit mehreren Fingern abwechselnd überall 
am Rücken ganz leicht antippen. 

Und zum Schluss streuen wir noch 
geriebenen Käse über die gesamte Pizza. 

Am gesamten Rücken immer wieder eine 
Faust auf den Rücken legen und dann die 
Hand öffnen. 

Nun kommt die Pizza in den Ofen und wird 
ordentlich gebacken. 

Hände aneinander reiben und dann die 
Handflächen auf den Rücken drücken. 

 

11. Experiment Zauberblume  
 
Hier eine Anleitung zu einer Zauberblume.  
Ihr sucht euch ein Schnittmuster aus. Dieses Zeichnet ihr auf ein weißes Blatt und schneidet 
die Blume aus.  
Anschließend könnt ihr die Blütenblätter und die Mitte der Blume innen und außen schön 
anmalen.  
Im letzten Schritt müsst ihr die Blätter der Blume einfalten zur Mitte.  
Nun legt ihr die gefaltete Blume aufs Wasser und staunt was dann passiert. 

Wenn alles richtig ist, müsste sich die Blume im 

Wasser automatisch öffnen   

 

Viel Spaß beim Ausprobieren!  
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12. Puzzle 
 

Gestalte dein eigenes kleines Puzzle! 

Du benötigst:  

 Puzzlevorlage  

 eventuell dickeres Papier und einen Kleber  

 eine Schere  

 Buntstifte/Filzstifte  

  

Druck dafür die Puzzlevorlage unten aus. Eventuell hast du dickeres Papier zuhause und 

kannst diese Vorlage auf das dickere Papier kleben damit das Puzzle etwas verstärkt ist.  

Anschließend kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und malst auf diese Vorlage 

was du möchtest. Wenn du fertig bist mit malen, dann schneide die verschiedenen 

Puzzleteile ordentlich aus. Misch die Puzzleteile gut durch und schon kannst du dein 

Puzzlebild wieder versuchen zusammen zu puzzeln.  

Viel Spaß   
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13. Malen 
 

 Ich + Du = Wir, das ist unser Motto in der Schule. Doch momentan ist das „Ich + Du = Wir“ 

gar nicht so kunterbunt wie sonst. Die Klassenzimmer sind leer, auf dem Pausenhof sind keine 

spielenden und lachenden Kinder. Also habe ich mir überlegt, wie das „Ich + Du = Wir“ wieder 

kunterbunt wird. Einfach die Vorlage ausdrucken und das DIN A4 Blatt kunterbunt gestalten, 

wie es euch gefällt. Wenn die Schule wieder auf macht dürft ihr dieses Bild gern mitbringen 

und wir finden ein Platz in der Schule wo wir all unsere Kunstwerke aufhängen. Die Vorlage 

findest du auf der nächsten Seite. 

 

 

 

 Mandala selbst gestalten 

Ein Mandala besteht meistens aus verschiedenen Formen. Hast du schon mal versucht 

selbst eins zu zeichnen? Nein? Dann los geht es, schnapp die ein weißes Blatt und ein 

Bleistift. Nun schau dich zuhause um, entdeckst du verschiedene Formen, die man als 

Schablone verwenden könnte? (z.B. ein Becher, Kleber, Lineal, Schlüssel, Löffel, Lego und 

vieles mehr) All diese Sachen kannst du verwenden und auf dein weißes Blatt legen wie es 

dir gefällt und mit deinem Bleistift einmal drum herum fahren. Die Formen können sich auch 

überlappen. Wenn dein weißes Blatt voller Formen ist, kannst du es bunt anmalen. Schon 

hast du dein eigenes Mandala gestaltet.  
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14. Stein Domino oder Tic Tac Toe  
Aus Steinen, die zu z.B. beim Spazieren gehen findest und sammeln kannst, kann man tolle 

Spiele ganz einfach selber machen. Hier zeige ich dir wie du zwei Spiele aus Steinen 

machen kannst.  

 Stein Domino:  

Du benötigst:  

 Steine 

 Filzstifte/Wasserfarben  

 

Du sammelst dir beliebig viele Steine (desto 

mehr, umso besser). Dann kannst du Kreativ 

werde und die Steine anmalen. Zum Beispiel 

kannst du die Steine in einer Farbe anmalen 

und Würfelaugen darauf malen. Oder du kannst 

die Steinhälfte immer in verschiedenen Farben 

anmalen oder auch Muster drauf zeichnen. So 

wie du es eben möchtest  

Anschließend musst du alle Steine gut trocknen lassen. Wenn die Farbe getrocknet ist 

kannst du gemeinsam mit jemandem aus deiner Familie Domino spielen. 

Aber wie spielt man Domino?  

Du teilst deine Steine so auf, dass jeder Mitspieler gleich viele hat, allerdings sollten auch 

noch ein paar Steine auf Vorrat in der Mitte liegen.   

Abwechselnd legt man einen Stein an einen weiteren an, wobei die Augenzahl oder die 
Farbe (je nachdem wie du deine Steine gestaltet hast) an den angrenzenden Seiten jeweils 
gleich sein muss.  

Am Spielanfang zieht man einen beliebigen Stein und legt diesen offen auf die Tischmitte. 
Jetzt versucht jeder Spieler abwechselnd und der Reihe nach seine Steine passend 
anzulegen. Kann ein Spieler, der gerade am Spielzug ist, nicht anlegen, muss er so lange 
Steine aus dem Vorrat ziehen, bis ein passender Spielstein dabei ist und diesen dann 
anlegen. 

 Man darf seinen Stein nicht irgendwo auf das Spielfeld ablegen, sondern der 
Dominostein muss immer direkt an einen anderen angelegt werden. 

Wer schafft es zuerst alle seine Steine anzulegen?  
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  Tic Tac Toe 

Aus Steinen kannst du auch das Spiel „Tic Tac Toe“ selbst gestalten:  

Du benötigst:  

- Stein 

- Filzstifte/ Wasserfarben 

- ein Blatt Papier  

Wieder sammelst du Steine, dieses Mal brauchst du 10 Steine 

(so hast du noch Ersatzsteine).  

Nun kannst du zum Beispiel 5 Steine in einer Farbe anmalen 

und 5 Steine in einer anderen Farbe. Oder du malst auf 5 Steine 

ein X und auf 5 Steine ein 0. Auch hier kannst du es wieder 

gestalten wie du möchtest. Die Steine müssen wie beim Domino 

trocken. Dann kann auch das Spiel beginnen.  

 

 

 

Du nimmst dir ein Blatt und malst ein „Gitternetz“ mit 9 Felder 

darauf, zum Beispiel:  

 

 

 

 

Anschließend bekommt dein Mitspieler seine 5 gleichen Steine 

und du hast 5 gleiche Steine. Nun legt ihr abwechselnd eure 

Steine in ein Feld der „Gitterbox“. Wer es schafft als erstes 3 

seiner Steine in einer Line zu haben, hat gewonnen.  Die blaue, 

grüne und orangene Linie ist ein Beispiel hierfür. 
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15. Fasnet daheim  
 

Auch die Fasnet findet dieses Jahr nicht wie gewohnt statt. Aber ich hab eine tolle Idee für 

euch, wie ihr relativ einfach tolle Masken zuhause basteln könnt.  

Ihr benötigt:  

- Pappteller 

- Schaschlik-spieße und/oder ein Gummiband.  

- Schere  

- Kleber  

- Stifte 

- und alles was ihr zuhause sonst noch findet zum Basteln (aber immer vorher eure Eltern 

fragen ob ihr das nehmen dürft) 

Auf dem Bild seht ihr, dass ihr eure Masken gestalten könnt wie ihr möchtet. Ihr könnt 

Tiermasken basteln oder einfach „Kunterbunte“ Masken. Wichtig ist, dass ihr zwei Löcher für 

eure Augen rein schneidet damit, wenn ihr die Maske auf habt auch etwas sehen könnt. Falls 

das zu schwierig ist, fragt einfach eure Eltern ob sie euch kurz unterstützen können. Wenn ihr 

eure Maske fertig gestaltet habt, könnt ihr entweder ein Gummiband oder ähnliches links und 

rechts befestigen damit ihr die Maske aufsetzen könnt oder ich klebt an einer Seite einen 

Schaschlik-spieß hin damit ihr euch die Maske damit vor das Gesicht halten könnt. 

 


