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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir erreichen die Märchenzahl Sieben – hier kommt der 

siebente Brief für euch! 

Aus diesem Anlass könntet ihr doch mal ein Märchen aufführen. 

Wie wäre es, wenn ihr euch ein kleines Theater bastelt? 

 

 

Theater 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• Schuhkarton 

• Cutter 

• Schere 

• Kleber 

• Korken 

• Schaschlik-Stäbe 

• Farbiges Papier 

• Stifte 

• Dekomaterial 

 

 

So geht’s: 

• Legt den Deckel des Schuhkartons beiseite.  

• In den Kartonboden könnt ihr eure Theater-Kulisse malen oder kleben. Vielleicht 

findet ihr ein schönes Bild in einer alten Zeitschrift oder einem alten Wandkalender. 

• Stellt nun euer Theater aufrecht hin und lasst euch von einem Erwachsenen in der 

Dicke der Schaschlik-Stäbe mindestens zwei lange Schlitze ins Theaterdach 

schneiden.  

• Wenn ihr wollt könnt ihr nun noch einen Vorhang basteln. Dafür könnt ihr alten Stoff 

oder Papier verwenden. 

• Die Seitenwände eures Theaters könnt ihr noch schwarz bekleben oder anmalen, 

damit es wie ein echtes aussieht. 

• Nun braucht ihr noch Figuren: Malt euch Figuren, schneidet welche aus Zeitschriften 

aus oder bastelt Eisstäbchen-Figuren, wie in der nächsten Anleitung! 

• Nehmt die Schaschlik-Stäbe und kürzt sie etwas. Sie sollten nicht länger als die Höhe 

eures Theaters sein.  

• Klebt nun eure Figuren an die Schaschlik-Stäbe. 

• Nun kann es los gehen: Ihr könnt nun mit euren Figuren für eure Theatervorstellung 

proben! Wenn ihr die Figuren nicht mehr bespielen wollt, steckt ihr einen Korken an 

und die Figuren bleiben an Ort und Stelle hängen. Bohrt dafür die Spitze des 

Schaschlik-Stabes vorsichtig in den Korken. 

• Alternative: Ihr könnt auch das Theaterdach komplett ausschneiden, dann benötigt 

ihr keine Korken       
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Eisstäbchen-Figuren 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• die Überreste von „Eis am 

Stiel“ – nämlich den 

Holzstab! 

• Stifte 

• Kleber 

• Dekomaterial, wie farbiges 

Klebeband, Stoffreste, 

Wolle, Perlen, buntes Papier 

 

So geht’s: 

• Nehmt euch einen Holzstab 

und legt los. Ihr könnt ihn 

bekleben und anmalen, wie 

ihr wollt!  

• Fertig sind eure Figuren! 

 

 

 

 

Kreisel 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• Zirkel oder Tasse 

• Festes Papier 

• Stifte 

• Schere 

• 1-Cent-Münze 

 

So geht’s: 

• Zeichnet euch auf das Papier einen Kreis mithilfe eines Zirkels oder beispielsweise 

einer Tasse. Der Durchmesser sollte etwa 10 Zentimeter betragen. 

• Schneidet den Kreis aus und bemalt ihn. 

• Schneidet dann einen Spalt in der Länge und Dicke der Münze in die Mitte des 

Kreises. 

• Durch den Spalt steckt ihr die Münze – euer Kreisel ist dreh-bereit! 

• Tipp: Mit einer größeren Münze, wie einer 1-Euro-Münze, könnt ihr den Kreisel noch 

etwas einfacher drehen.  
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Zungenbrecher 
 

Könnt ihr die folgenden Zungenbrecher fehlerfrei aus dem Kopf aufsagen? Ja? Könnt ihr es 

auch fünf Mal hintereinander und schnell? Dann seid ihr echte Zungenbrecheraufsagmeister! 

 

1. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen 

stippen, bis sie von den Klippen kippen. 

2. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. 

3. Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz Platz. 

4. Es klapperte die Klapperschlang', bis ihre Klapper schlapper klang. 

5. Frisch frittierte Frisch-Fisch-Frikadellen. 

6. Gute Glut grillt Grillgut gut. 

7. Peter packt prima Postpakete. Prima Postpakete packt Peter. 

8. Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum 

Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken. 

9. Wenn der Benz bremst, brennt das Benzbremslicht. 

10. Zwischen zwei spitzen Steinen saßen zwei zischelnde Zischelschlangen und 

zischten. 

 

Erfindet doch euren eigenen Zungenbrecher! Baut Namen eurer Verwandten oder Freunde 

ein – das wird eine lustige Sache! 

 

 

 

Vogelfutter-Haus 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• leeren Milch- oder Saftkarton 

• Draht oder Strick 

• Schere oder Cutter 

• einen dünnen Stock, etwa 25 cm 

• Acrylfarbe 

• zum Schmücken Moos, Äste, Stroh, Nussschalen, …  

• Kleber 

 

So geht’s: 

• Zuerst spült ihr den Karton gründlich mit Wasser aus. Lasst ihn 

trocknen. 

• Danach könnt ihr den Karton mit Acrylfarbe bemalen.  

• Als nächstes schneidet ihr mit einem Cutter oder einer Schere auf 

zwei gegenüberliegenden Seiten zwei große U-Formen ein. Fragt 

einen Erwachsenen um Hilfe. 

• Die entstandenen Fensterläden klappt ihr nach oben. Bohrt jeweils 

ein Loch hinein – ihr könnt dafür auch einen Locher benutzen. 

• Durch die beiden Löcher steckt ihr einen Strick oder ein Stück Draht, damit ihr das 

Haus später aufhängen könnt. 
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• Schneidet unter die entstandenen Fenster jeweils mittig ein kleines Kreuz 

ein. Nun könnt ihr den kleinen Zweig durchschieben. Das ist die Sitzstange für 

die Vögel. 

• Im nächsten Schritt könnt ihr euer Vogelhäuschen verzieren. Klebt Naturmaterialien 

wie kleine Zweige, Stroh, Nussschalen oder Moos an. 

• Nun fehlt euch nur noch Vogelfutter!  

• Bitte beachten: Schaut bitte regelmäßig nach eurer Futterstation – tauscht das 

Futter aus und reinigt die Futterstelle, damit die Vögel nicht krank werden. 

 

 

 

Tic-Tac-Toe 
 

Ihr braucht folgende Materialien: 

• wasserfeste Stifte/Farbe 

• kleines Stoff-Säckchen in der Größe von etwa 10 

cm x 10 cm – Das Stoffsäckchen wird euer 

Spielbrett und Spielstein-Behälter. Alternativ geht 

auch eine Tüte. 

• Lineal 

• 10 Kieselsteine, Saftkarton-Deckel oder Ähnliches 

 

So geht’s:  

• Nehmt das Säckchen oder die Tüte und malt mit 

Hilfe des Lineals eine Raute # darauf: 2 parallele 

Linien waagerecht und 2 parallele Linien senkrecht, wie auf dem Bild.  

• Ihr braucht 10 Spielsteine, jeweils 5 in der gleichen Art und Weise. Ihr könnt 

beispielsweise 10 Kieselsteine farbig anmalen oder Saftdeckel verschieden 

markieren – es gibt viele Möglichkeiten! Auf dem Bild seht ihr in Scheiben geteilte 

Flaschenkorken und Milchkarton-Deckel. Die Korken sind mit einem weißen Kreis 

markiert und die Deckel mit einem schwarzen Kreuz. Lasst euch was einfallen! 

 

Spielanleitung: 

• Das Spiel ist für 2 Personen. 

• Ziel ist es mit den eigenen Spielsteinen eine Linie aus 3 Spielsteinen zu legen – 

waagerecht, senkrecht oder diagonal. 

• Eure Spielsteine setzt ihr abwechselnd. Viel Spaß! 

 

 

 

Wir wünschen euch wieder viel Spaß beim Basteln und 

Ausprobieren. 

Bis zur nächsten Woche! 

Euer Hamburger Schulverein von 1875 e.V. 


