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Annes Bastelidee für Tag 1

Wir machen eine Wandzeitung für die ganze Familie

Auf einer Wandzeitung kann jeder mitgestalten und das aufschrei-
ben oder aufkleben, was ihm wichtig ist. Sie wird auch nicht an ei-
nem Tag fertig. Vielleicht schaut ihr übermorgen wieder darauf und 
dann fällt euch noch etwas ganz Wichtiges ein. Also fangt heute 
mal an, aber lasst Platz für die Ideen der anderen Familienmitglie-
der und für die Ideen von Übermorgen.

Material:

 Ǭ  Weißes oder farbiges Papier. Nehmt das, was ihr habt:  
A4-Papier aus dem Drucker, einen Zeichenblock, Tonpapier, 
…. 

 Ǭ 	Tesafilm

 Ǭ Filzstifte, Buntstifte

 Ǭ Prospekte, Zeitschriften, …

 Ǭ Schere

 Ǭ Klebstoff

Und so geht`s:

1. 	Die	Papiere	klebt	ihr	mit	Tesafilm	zu	einem	großen	Papier	
zusammen. Es kann später an einer Tür in eurer Wohnung 
angebracht werden. Und so groß wie die Tür darf es auch 
werden. Oder ihr beginnt mal mit vier Blättern und die Wand-
zeitung kann dann in den nächsten Tagen größer werden.

2.  Ihr schreibt mehrere Titel auf eure Wandzeitung. Zum Bei-
spiel:

 Ǭ  Danke Gott, wir haben so viel…

 Ǭ 	Gott,	das	finde	ich	gut	…

 Ǭ  Gott, das könntest du besser machen … 

 Ǭ  Gott, darüber ärgere ich mich …

 Ǭ  Gott, das macht mir Angst …

 Ǭ  Gott, darüber freue ich mich …
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3.  Nun könnt ihr zu den einzelnen Themen alles dazuschreiben 
oder malen, was euch wichtig ist. 

4.  Ihr könnt auch aus Prospekten oder Zeitschriften etwas aus-
schneiden und dann aufkleben. Schreibt dazu, was ihr damit 
sagen möchtet.

5.  Hängt die Wandzeitung an einer Tür auf.

6.  Jeder, der daran vorbeikommt, kann etwas dazu schreiben 
oder malen. So wird es eine bunte Zeitung.

7.  Vielleicht könnt ihr mit allen zusammensitzen und euch ge-
genseitig vorlesen und erklären, was ihr geschrieben, gemalt 
und geklebt habt.

8.  Alles, was euch beschäftigt, könnt ihr auch Gott sagen. 


