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Verschiedene Gestaltungstechniken kombinieren 

• Winterbild mit Watte: Lassen Sie Ihr Kind ein Bild malen, zum 
Beispiel mit Bäumen und Häusern. Mit Watte als Schnee und 
Leim kann es danach ein Winterbild daraus machen, indem es die 
Watte überall dazwischen klebt.  

• Kartoffelstempel: schneiden Sie eine Kartoffel in der Mitte 
auseinander. Schnitzen Sie mit einem Messer eine Figur (einen 
Stern, einen Kreis oder ein Dreieck) aus der Schnittseite. Jetzt 
müssen Sie nur noch die ausgeschnittene Seite mit Wasserfarbe 
bestreichen und schon haben Sie einen Stempel, mit dem Sie 
Papier stempeln können. Das Papier können Sie zum Beispiel 
verwenden, um ein Geschenk schön zu verpacken. 

• Wenn Sie am Meer Ferien machen, ist natürlich das Bauen einer 
Sandburg die beliebteste Beschäftigung. Sie kann mit Muscheln 
verziert werden. 

• Bringen Sie Ihrem Kind ab und zu Magazine und Prospekte mit 
Bildern mit nach Hause, die es ausschneiden kann. Die 
ausgeschnittenen Bilder kann es danach auf einem Papier neu 
zusammenstellen und aufkleben. Dies nennt man eine Collage. 

• Aus Toilettenrollen lassen sich kleine Spielzeugmännchen 
herstellen, die danach für viele Spiele gebraucht werden können. 
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Fortsetzung: Verschiedene Gestaltungstechniken kombinieren 

• Sammeln Sie auf einem Spaziergang schöne Steine, zum Beispiel 
aus einem Bachbett. Zu Hause können die Steine mit Filzstiften 
oder Wasserfarbe bemalt werden. Daraus entstehen dann kleine 
Männchen, Tiere (Marienkäfer) oder einfach Phantasieobjekte. 
Augen, Ohren, Beine oder Schwänzchen können bei Bedarf aus 
einem Stück Karton ausgeschnitten und an  den Stein geklebt 
werden. 

• Aus alten Stoffresten lassen sich ebenfalls schöne Bilder kleben. 
Wenn Sie alte Kleider fortwerfen, behalten Sie davon jeweils ein 
Stück Stoff auf, um aus den verschiedenfarbigen Stoffresten 
später Bilder zu machen oder sie zum Basteln zu brauchen. Auch 
Knöpfe und Verschlüsse finden manchmal eine Verwendung 
beim Basteln. 
      Tipp: Wenn Sie aus Stoffresten ein Blumenbild machen  
  möchten, holen Sie zunächst draussen ein paar richtige  
  Blumen und nehmen Sie diese auseinander, damit Ihr Kind  
  sehen kann, aus welchen Teilen eine richtige Blume  
  zusammengesetzt ist. Nun kann es diese Teile aus Stoff  
  ausschneiden. 

• Kleben Sie ein schönes Foto auf einen Karton, der etwas grösser 
ist, als das Foto. Den Rahmen um das Foto kann Ihr Kind nun 
bemalen oder mit schönen Dingen bekleben. 

• Suchen Sie im Wald zusammen einen schönen Ast. Hängen Sie 
den Ast zu Hause auf und schmücken Sie Ihn mit Bändern, selbst 
ausgeschnittenen Dingen oder ähnlichem. 
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