
Steine, ein steinharter Spaß
Unterschiedliche Ideen zur Gestaltung von Steinen

Material : gefundene schöne Steine, Acryl - oder Filzstifte , schwarzer Fineliner, Tuschkasten

Steinstarke Bilder
Auf einem Keilrahmen, Bilderrahmen
oder auf einer Pappe kann dein Motiv
entstehen. Skizziere verschiedene Ideen
auf Papier. Suche die Beste aus. Bemale

zuerst den Hintergrund, dann die
Steine. Die Steine kannst du mit

Heißkleber (Handschuhe an !!!) oderHeißkleber (Handschuhe an !!!) oder
Allzweckkleber auf den Hintergrund

kleben wenn der Hintergrund
trocken ist. Vor dem verschenken oder

aufhängen gut trocknen lassen.
Mit einem Fineliner lassen sich die
Beine der Figuren besser malen.

Topfgucker 
oder 

Pflanzen-
wächter,
wie heißen
deine 
Steine?Steine?

Gießen verboten
Ein Kaktus piekst meist.
Steinkakteen machen das 
nicht und Wasser 
brauchen
sie auch 
nicht.

Schau dir deine Steine lange
 und von allen Seiten an. Dann
entdeckst du vielleicht ein Tier
oder einen Gegenstand darin.
Übe deinen Blick und du wirst
schnell merken, was sich in

den Formen versteckt.den Formen versteckt.

Weniger ist oft mehr! Mit nur 1-2 Farben,
golden, silbern (Acrylstifte) und schlichten
Linien, Steifen oder Flächen und aus einem

Kieselstein wird ein Edelstein. Es wirkt gut, wenn
die Steinfarbe teilweise noch zu sehen ist.

Tierisch lieb

Tipp:

Jede Fa
rbe ers

t trock
nen

lassen,
 bevor 

eine ne
ue 

Farbe d
arüber

 

gemalt
 wird

 von Janette Zieger/Bunte Insel Staßfurt

Edelsteine

Steinojies sind fröhlich, frech,
grantig, erschrocken, witzig...
Denke dir viele verschiedene

 Gesichtsausdrücke aus.
Du sie kannst Freunden schenken
oder du legst sie im Wohngebiet

aus, der Finder wird viel Freude haben.aus, der Finder wird viel Freude haben.

Tic Tac Toe  
Das schnelle Taktikspiel kennt Jeder. 
Aber du kannst doch mehr als Kreuze
und Kreise oder? Wie wäre es es mit Maus
und Käse, Katze und Hund, Biene und 
Blume, Hase und Möhre.
Bemale 5 Steine von jeder Sorte und 
ein Stück Papier oder Stoff mit dem ein Stück Papier oder Stoff mit dem 
Spielfeld. Die Steine steckst du in eine 
einzelne Socke. Unterwegs kannst du
das Spielfeld im Sand mit einem Stock malen. Und los gehts. 


