
Künstlerische Ideen für die schulfreie Zeit 
 

 

-Führe ein Tagebuch! 
• Vielleicht hast du irgendwo noch ein leeres Heft herumliegen oder du bastelst 

dir eins aus weißem Papier (mehrere Blätter übereinanderlegen, in der Mitte 
falten, tackern). Am besten sind Hefte ohne Linien. 

• Male oder schreibe jeden Tag was du erlebt hast. Dies können auch ganz 
kleine Dinge sein: Was hast du zu Mittagessen gegessen? Warst du heute 
draußen, was hast du dort gesehen? Welche Blumen blühen schon? Welche 
Tiere hast du heute gesehen? Hast du heuet Musik gehört? Hast du heute mit 
jemandem telefoniert? Usw. usw. 

 
 

-Drucke einen Schmetterling! 
• Falte ein Blatt Papier genau in der Mitte und klappe es wieder auf. Male 

einen halben Schmetterling mit viel Wasser und Wasserfarbe genau bis zum 
Falz. Falte das Blatt wieder an der gleichen Stelle. Falte es auf - und 
schon hast du einen tollen Schmetterling! 

• Du kannst auch ein Butterbrotpapier nehmen und den halben Schmetterling 
mit Wachsmalstiften malen. Falte das Papier, sodass die Farbe innen ist. Ein 
Erwachsener sollte dir nun helfen und das Blatt von außen vorsichtig bügeln. 
Jetzt schmilzt die Farbe. Falte das Papier auseinander, solange die Farben 
noch flüssig sind. 

• Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du mit einem Filzstift die Formen 
nachmalen, sodass sie noch besser zu erkennen sind. 

 

-Experimentiere mit Salz! 

• Male ein Bild mit genügend Wasser und viel Wasserfarbe.  

• Streue Salz über das noch feuchte Bild und lasse es gut trocknen. 

• Wenn es getrocknet ist kannst du das Salz wegpusten. Es ist ein tolles Muster 
entstanden! 

 

-Stempel mit deinen Fingern! 

• Tauche deine Fingerspitze in Plakatfarbe und drücke sie anschließend auf ein Blatt 
Papier. Du kannst hierfür auch gut ein buntes Blatt Papier nehmen. 

• So kannst du tolle Blumen, Schmetterlinge und ähnliches stempeln! 

• Wenn du keine Plakatfarbe hast, kannst du deine Finger auch mit Wasserfarben 
bepinseln und dann auf das Papier drucken! 

 



-Mache dein eigenes Kratz-Bild! 

• Male ein weißes Papier mit Wachmalstiften bunt. Achte darauf, dass kein weiß mehr 
zu sehen ist. 

• Male mit einem schwarzen Wachsmalstift über das Bunte drüber, sodass alles schwarz 
ist. 

• Nun kannst du mit dem Plastikschaber, der in der Wachsmalstifte-Packung sein 
sollte, Formen und Bilder in die schwarze Fläche hinein kratzen. 

 

-Recycle „„Müll““ und mache daraus Kunstwerke! 

• Aus Klorollen kann man Ferngläser, Raketen, Rennautos (Räder aus Pappe befestigen) 
oder Tiere basteln. 

• Aus Milchkartons kann man Schiffe basteln (eine Seite abschneiden, mit Plakatfarben 
bemalen, evtl. mit Schaschlikspießen und Stoffreste ein Segel bauen). 

• Aus leeren Dosen kann man Windlichter basteln. (Mit Hamer und Nagel Löcher in 
die Dose hämmern, Nagel wieder herausziehen, sodass viele Löcher entstehen. Dose 
von außen mit Plakatfarbe anmalen, Kerze hineinstellen, fertig.) 

• Aus einer leeren Küchenpapierrolle kann man ein Regenrohr basteln. (Sehr viele 
Heftzwecken und/oder kleine Nägelchen in die Papprolle hinein stecken, mit Klebeband 
umkleben, unten mit Pappe das Rohr verschließen, ungekochten Reis/Linsen/Bohnen in 
das Papprohr hinein füllen, obere Öffnung auch mit Pappe verschließen.) 

 

-Bastle eine Karte oder male ein Bild für jemand 
anderen! 

• Da wir zurzeit nicht viel raus können und auch keine anderen Menschen 
besuchen können, vor allem nicht die alten Menschen, sind viele zurzeit 
einsam. Leute, die in Altersheimen leben, dürfen z.B. nicht mehr besucht 
werden. Auch Menschen die im Krankenhaus leben nicht. 

• Male ihnen doch ein Bild oder bastle ihnen eine Karte, in die du etwas Nettes 
hineinschreibst. Bei eurem nächsten Spaziergang kannst du sie dann bei einem 
Altersheim o.ä. in den Briefkasten schmeißen. Dann freuen sich die Menschen, 
die allein sind, darüber, dass du an sie gedacht hast! 


