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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir haben neue Ideen für euch! 
 

 

Papierrakete 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• Buntes Papier, Geschenkpapier, … 

• einen Stift 

• Klebeband 

• Schere 

• Strohhalm 

 

So geht’s: 

• Schneidet aus dem bunten Papier ein Rechteck aus mit einer Länge 

von etwa 15 cm und einer Breite von 8 cm.  

• Legt einen Stift auf die lange Papierseite und rollt den Stift ein. 

• Faltet an einem Ende etwa 1 cm um. 

• Nehmt Klebeband und klebt es um das umgeschlagene Ende.  

• Nehmt einen weiteren Klebebandstreifen und klebt es an die andere Seite um 

die Papierrolle, damit sie stabil ist. Bei Bedarf könnt ihr auch in der Mitte einen 

weiteren Klebebandstreifen anbringen.  

• Zieht den Stift raus – eure Rakete ist fertig! 

• Jetzt steckt ihr die Papierrolle auf den Strohhalm und pustet kräftig. Peng! 

Weggeflogen! 

 

 

 

Regenbogen malen 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• weißes Papier 

• viele verschiedene Farben – Stifte, Kreide, 

Nassfarben, Wachsmalstifte, … 

• Schere 

 

So geht’s: 

• Malt einen Regenbogen, wie es euch gefällt! 

• Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn ausschneiden. 

• Hängt ihn ins Fenster oder außen an eure 

Haustür, damit möglichst viele Menschen, die vorbeigehen, ihn sehen können. 

• Die Spaziergänger werden sich freuen! 
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Regenbogenschleuder – ein Windspiel  
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• Klo-Rolle 

• Krepppapier oder bunte Geschenkbänder 

• Farben 

• Wolle 

• Stift 

• Schere 

• Stopfnadel 

 

So geht’s: 

• Nehmt euch eine Klo-Rolle und malt sie an. Ihr könnt sie auch bunt bekleben. 

• Oben in die Rolle stecht ihr mit einer dicken Stopfnadel zwei sich gegenüberliegende 

Löcher. Seid vorsichtig und bittet, wenn nötig, einen Erwachsenen um Hilfe.  

• Fädelt durch die zwei Löcher einen Wollfaden durch. Damit könnt ihr euren 

Regenbogen festhalten oder ihn in den Wind hängen. 

• Auf der anderen Seite der Rolle klebt ihr innen bunte Bänder an, entweder aus 

Krepppapier, Geschenkband oder Wolle.  

• Fertig ist eure bunte Regenbogenschleuder! 

 

 

 

 

Farbenspiel 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• weißes Papier 

• viele verschiedene Farben – Stifte, Kreide, 

Nassfarben, Wachsmalstifte, … 

 

So geht’s: 

• Nehmt euch einen Stift in der Farbe eurer 

Wahl und beginnt eine Linie zu ziehen. Stellt 

euch vor, der Stift ist ein Auto und es fährt 

kreuz und quer über das Papier. Es fährt 

Kurven und im Zick-Zack.  

• Es entstehen viele abgetrennte weiße Flächen. Malt die einzelnen Flächen in 

verschieden Farben aus. 

• Die angrenzenden Felder solltet ihr immer in einer anderen Farbe ausmalen. 

• Ihr könnt ganz viele Farben nehmen oder nur vier Farben aussuchen oder auch nur 

eine Farbe und die Flächen mit verschiedenen Mustern füllen. Wie es euch gefällt! 
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Scherzfragen 
 
So geht’s: 

• Sucht euch jemanden, der Langeweile hat, und fragt ihn folgende Scherzfragen: 

 

1. Welcher Hase springt niemals ins Wasser? 

2. Wer kann höher springen als ein Haus? 

3. Welcher Stuhl bewegt sich auf und ab? 

4. Welches Kätzchen ist kein Tier? 

5. Warum summen Bienen? 

6. Was ist, wenn der Briefträger in den Schnee fällt? 

7. Welcher Hahn kräht nicht? 

 

• Lösungen: 1. der Angsthase; 2. jeder, ein Haus kann nicht springen; 3. der Fahrstuhl; 

4. das Weidenkätzchen; 5. weil sie den Text vergessen haben; 6. Winter; 7. der 

Wasserhahn 

 

 
 

Pappkarton-Haus 
 
Ihr braucht folgende Materialien: 

• mindestens einen Karton, Schuhkartons eignen 

sich gut 

• Schere 

• Stifte 

• Klebeband 

• Papier, Tapetenreste, Stoffreste, Geschenkpapier, 

Bilder aus Zeitschriften, … 

• Acrylfarbe 

• Pinsel 

 

So geht’s: 

• Kippt den Karton auf die lange Seite – das ist der 

Fußboden. 

• Malt an die Seitenwände Fenster, vielleicht auch 

eine Tür. Schneidet die Fenster und Tür aus. Falls 

ihr dabei Hilfe braucht, fragt einen Erwachsenen. 

• Jetzt könnt ihr euer Haus verzieren: Ihr könnt es 

außen und innen anmalen oder bekleben. Ihr könnt aus alten Stoffresten Teppiche 

oder Vorhänge schneiden. 

• Wenn ihr mehrere Kartons habt, könnt ihr sie übereinander zu einem mehrstöckigen 

Haus zusammenbauen und mit Klebeband festkleben. 

• Aus Pappe könnt ihr auch Puppenmöbel basteln. 

• Viel Spaß und Erfolg beim Hausbau! 
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Das ist alles nichts für euch? 
Wie wäre es dann mit folgenden Ideen: 
 

• Spielt eure Lieblingsgeschichte nach. 

• Bastelt eine Makkaroni-Kette. 

• Baut ein Versteck oder eine Höhle. 

• Puzzelt. 

• Spielt stille Post. 

• Stellt Sockenpuppen her und veranstaltet ein Puppentheater. 

• Schreibt einen Brief an einen Freund, Oma und Opa oder einen Nachbarn. 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren! 

Euer Hamburger Schulverein von 1875 e.V. 


