
 

Lasst uns gemeinsam ein Kunstspiel starten! 
 

An der Schule haben wir auf dem Fahrrad-Parkplatz rechts neben der großen 
Treppe am Haupteingang bemalte Steine hingelegt (direkt an der Hauswand). 

Wenn du möchtest, male zuhause auch einen Stein an und lege ihn dazu. 

So entsteht eine bunte Steinschlange, die wir alle gemeinsam wachsen lassen! 

Eine Schlange gegen Corona, für unsere Gemeinschaft und Gesundheit! Als Beweis 
dafür, dass wir trotz aller Einschränkungen zusammenhalten und gute Laune 
haben! 

Mal schauen, wie lang unsere Schlange wird – ob der Platz wohl ausreichen wird? 

 

Zunächst musst du auf jeden Fall nach draußen gehen und dir einen schönen Stein 
suchen, den du bemalen möchtest. Das lässt sich zum Beispiel gut mit einem 
Spaziergang verbinden. 

 

 

Die große Frage: Welche Seite soll bemalt werden? 

Setze dich vor deinen Stein. Nimm den Stein in die Hand und schließe die Augen. 
Das ist dein Stein! Diesen Stein darfst du heute auf einer Seite verzieren.  

Fühle den Stein in deiner Hand. Spürst du die Unebenheiten? 

Fühle die verschiedenen Seiten und überlege dir, auf welche Seite du malen 
möchtest. 

 

Für die Gestaltung deines Steins gibt es dann 
verschiedene Möglichkeiten. 

  



à Lasse deinen Stein gut trocknen und trage ihn dann zu Schule. Dort legst du 
ihn zu den anderen. Wie viele Steine liegen schon dort? J 

 

 

1. Die Punkte-Technik 
Schaue dir die Muster der gepunkteten Steine an. 

 
àQuelle: https://nicola1964art.com/2015/09/25/stone-dots/              àQuelle: https://www.pinterest.de/pin/318348267402112319/    àQuelle: https://www.pinterest.de/pin/478226054167221158/ 

 

Du siehst die gepunkteten Zickzacklinien, die großen und kleinen Punkte und 
Kreise. Mit deinem Finger fährst du die Punkte, Wellen, Zacken etc. Wellenlinien 
nach.  

Überlege dir, wie du die Punkte auf deinem Stein anordnen möchtest. Wenn du 
eine Idee für deinen Stein hast, fange an, deinen Stein mit der Punkte-Technik zu 
gestalten.  

 

Anleitung: 

Zum Bemalen brauchst du: 

• Leuchtende Farben mit dicker Konsistenz (z.B. Acrylfarben)  
• Als Pinsel verwendest du am besten Schaschlik-Spieße, Wattestäbchen 

oder gefertigte Rundhölzer  

 

Tipps beim Auftragen der Farbe: 

• Tauche nur die Spitze deines Werkzeugs in die Farbe ein 
• Trage die Farbe senkrecht mit einem gleichmäßigen Druck auf deinen Stein 

auf 
• Versuche einen gleichbleibenden Abstand zwischen den einzelnen Punkten 

einzuhalten 
• Wenn du die Punkte der Reihe nach aufträgst, fällt es leichter 

 

 



à Lasse deinen Stein gut trocknen und trage ihn dann zu Schule. Dort legst du 
ihn zu den anderen. Wie viele Steine liegen schon dort? J 

 

 

2. Die Herzen 

Wenn du keine Lust auf die vielen bunten Punkte hast, kannst du deinen Stein 
auch so gestalten: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://archzine.net/diy-ideen/steine-bemalen-kreative-ideen/ 

 

Dafür benötigst du: 

• rote Farbe 
• einen wasserfesten, schwarzen Stift. 

 

Anleitung 

1. Trage die Farbe vorsichtig auf deinen Zeigfinger auf. 
2. Setze den ersten Fingerabdruck auf den Stein. Er sollte von links oben bis 

unten in die Mitte reichen. 
3. Das Gleiche wiederholst du. Diesmal geht dein Fingerabdruck von der 

rechten oberen Ecke bis unten in die Mitte. 
4. Nun lässt du die Farbe gut trocken. 
5. Für den letzten Schritt benötigst du jetzt den wasserfesten Stift. Male 

deinem Herz ein fröhliches Gesicht, Arme und Beine. 

 

 

 


