
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Waldschule, 

liebe Eltern, 

zunächst möchte ich mich gerne bei euch Kindern bedanken, dass ihr diese 

kreativen Ideen ausprobiert. Bei den Eltern möchte ich mich dafür bedanken, 

dass Sie ihre Kinder unterstützen und mir tolle E-Mails mit den Werken der 

Kinder weiterleiten. Während die „Kreativzeit“ mit euren Werken weiterwächst, 

sind weiter Ideen in der Planung. 

Die „Kreativzeit“ geht in die zweite Runde und beinhaltet Beiträge von euren 

Mitschülern*innen. Die haben für euch die Ärmel hochgekrempelt und tolle 

Ideen für euch entwickelt, die hier ihren Platz gefunden haben. 

Seid ihr genauso neugierig wie ich? Dann macht es euch zu Hause gemütlich, 

macht euch eure Lieblingsmusik an und holt eure Bastelsachen heraus.  

Wenn ihr eure Werke mit mir oder anderen Künstlern oder Künstlerinnen teilen 

möchtet, schickt mir doch ein Foto davon an meine E-Mailadresse 

(alina.boniolo@ggs-lohmar.de) und eure Werke werden auf der Homepage unter 

der neuen Seite: „Waldschul-Kreativ-Seite“ veröffentlicht. Schaut sie euch mal 

an… 

Viel Spaß wünscht euch eure 

Frau Boniolo 

Kreativzeit 
- Volume 2 - 
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1. Beitrag: Pixelbild malen – Idee von Linus und Greta Demmig 

Diese Idee stammt aus einem alten Videospiel und wurde von Linus (9 Jahre) und 

Greta (6 Jahre) entwickelt.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  Man braucht: 1 kariertes Blatt, 1 Bleistift, Bunt- oder Filzstifte 

2. etwas ausdenken, was man malen möchte und überlegen, wie man es malen 
möchte 

3. von allen Dingen, die auf dem Bild sein sollen, die Umrisse malen (ist es nur ein 
Kästchen, dann das einzelne Kästchen umkreisen) 

4. Bild in unterschiedlichen Farben anmalen – immer Kästchen für Kästchen (bei 
größeren Flächen darf man auch über die Linien malen, also mehrere Kästchen auf 
einmal) 

5. Wenn das Bild fertig angemalt ist, ist es fertig! 

 

(Foto von Linus und Greta)                                                     

   erstellt am 01.04.2020 
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2. Beitrag: Osterhasen aus Klopapierrollen – Idee von Linus und Greta 

Demmig 

Diese Idee wurde von Linus (9 Jahre) und Greta (6 Jahre) entwickelt.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Leere Klopapierrolle mit Geschenkpapier oder farbigem Tonpapier bekleben 
(oder einfach anmalen) 

2. Einen Kreis aus Tonkarton schneiden 

3. und mit Wackelaugen bekleben oder Augen malen 

4. Ohren und Nase aus Bastelkarton ausschneiden 

5. Die Ohren auf die Rückseite des Kopfes kleben 

6. Schnurrhaare malen oder aus Wolle oder Stroh machen oder malen 

7. Nase ins Gesicht kleben oder malen 

8. Pfoten (Herzform) malen und ankleben 

9. Schwanz aus Watte, Pfeifenputzer o. ä. basteln und ankleben 

      

von vorne…                von hinten… 

(Fotos von Linus und Greta)                                               erstellt am 01.04.2020 
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3. Beitrag: Osterhasen aus Tonkarton basteln – Idee von Linus und Greta 

Demmig 

Diese Idee wurde von Linus (9 Jahre) und Greta (6 Jahre) entwickelt.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Zwei Streifen Tonkarton abschneiden – entweder gleich lang oder einer ein 
bisschen kürzer als der andere; die Enden den Tonkartonstreifen zusammenkleben 
(Alternative: Klopapierrolle in 2 Hälften zerteilen) 

2. Die Pappe für den Bauch dekorieren / bekleben / anmalen 

3. Auf die andere Papprolle ein Gesicht malen oder kleben (Wackelaugen, rosa 
Nase, Schnurrhaare usw.) 

4. Die beiden Papprollen aufeinander kleben 

5. Pfoten (Herzform) malen und ankleben 

6. Hasenohren basteln und dekorieren 

7. Schwanz aus Watte, Pfeifenputzer o. ä. basteln und ankleben 

    

von vorne…          von hinten… 

(Fotos von Linus und Greta) 

erstellt am 01.04.2020 
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4. Beitrag: Zeitkapsel basteln – Idee von Linus und Greta Demmig 

Diese Idee wurde von Linus (9 Jahre) und Greta (6 Jahre) entwickelt.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Ein verschließbares Gefäß finden - am besten nicht aus Plastik – z. B. ein altes 
Gurkenglas / Einmachglas 

2. Dinge für hineinfinden, z. B.  

- Fotos 
- Geld 
- Aktueller Zeitungsartikel 
- Selbstgeschriebene Dinge à Brief von der Gegenwart an die Zukunft 
- Texte von Liedern, die man gerne mag 
- Schöne Deko, Glitzer, Muscheln, schöne Steinchen, Perlen, Aggergold o. ä. 

3. Wenn alles im Glas drin ist, was hineingehört, Glas sehr gut/fest verschließen 
und am besten zusätzlich zukleben 

4. Anschließend mit einem Stift, der sehr gut hält (z. B. Edding) beschriften: 

- Wann wurde die Zeitkapsel verschlossen?  
- Wann soll die Zeitkapsel wieder geöffnet werden? 
- Wer hat die Zeitkapsel gemacht?  

5. Im Garten oder irgendwo anders ein Loch (ungefähr 30 cm tief) graben und die 
Zeitkapsel hineinlegen, anschließend mit Erde zuschaufeln. 

6. Die Zeitkapsel ist fertig: Man darf Eis essen! 

    

(Fotos von Linus und Greta) 

erstellt am 01.04.2020 


