
Regenmacher basteln  
 
Benötigt wird eine leere Rolle vom Küchenpapier /Backpapier etc.,  
1 Esslöffel Reis oder Linsen oder kleine Kieselsteine, Stifte, etc.  
  
Die Rolle an der einen Öffnung umfalten so dass keine Füllung entweichen kann , den Reis, Kiesel oder Linsen 
einfüllen , auch die andere Öffnung schließen (evtl. mit Klebestreifen verstärken) den Regenmacher bemalen, 
bekleben mit Wollresten, Glitzer, etc. verschönern und sich über die beruhigende Wirkung freuen.  
  
Stempel herstellen  
 
Stempel herstellen klappt gut aus Schwämmen, Schaumstoff, Teppichbodenresten, oder auch Kartoffeln. Sie 
können mit Wasserfarben genutzt werden für Bilder auf Papier, Tapetenresten oder auch mit Textilfarbe für  
T-Shirts, Stoff Beutel, etc.  
 
Aus Pappe kann man gut Schablonen herstellen und Bilder gestalten, die Farbe kann dabei verändert werden 
durch Zusatz von feinem Vogelsand, trockenem Kaffeesatz oder auch Glitzer.  
Mit einer Zahnbürste lassen sich kreative Spritztechnik Bilder herstellen.  
Eine Flasche wird mit Wollresten, Paketschnur oder Schnürsenkel oder Gummibänder umwickelt, die vorher mit 
bunter Farbe eingetaucht wurden und über ein Zeichenblockblatt oder einer Tapetenrückseite gerollt.  
 
Bilderbuch gestalten  
 
Selber ein Buch gestalten, z.B. über die Schule. Wie schaut die Schule aus, der Schulhof, der Klassenraum, die 
OGS Räume, Turnhalle, beschreibe deine Lehrerin, deine Mitschüler, was hast du zuletzt im Kunstunterricht 
gestaltet, welche Aufführung gefiel dir in der Aula besonders gut, worauf freust du dich in der Schule am meisten? 
Wie sieht das Schwimmbad aus, indem du Schwimmunterricht hast? Warst du schon einmal auf einem Ausflug, 
wie hat es dir gefallen? Dies kannst du auf Papier zeichnen, etwas dazu schreiben, vielleicht hast du ja noch ein 
Foto von deiner Klasse oder einem Ausflug. Verbinde die Blätter mit einem Band, Kordel oder einem Tacker.  
 
Ein Buchtipp  
 
Wirklich tolle Bücher sind die kreativen KINDER KÜNSTLER KRITZEL BUCH, Bücher aus der Reihe beim  
Beltz & Gelberg Verlag .9,95€ gut investiert in ein dickes Buch zum Selbergestalten, toll gestaltet, witzig, 
fantasievoll, innovativ und einfach zu verstehen, Langeweile ade !!!  
 
 


