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Basteln und spielen mit dem FamilienTreff Kinderhaus Entlisberg  

Bunte Steine gestalten 
13. Mai 20 
 
 
Liebe Eltern und Kinder 
 
Heute wollen wir mit Euch bunte Steine gestalten und ein Spiel aus Steinen machen. 

 

 
 
Ihr benötigt hierfür Steine in unterschiedlichen Formen und Grössen und für das Steinspiel ein 
paar gleich grosse, ähnlich geformte Steine.  
Des weiteren eignet sich Acrylfarbe ganz gut, da diese nach dem Trocknen wasserfest ist, 
Fingerfarbe ist auch möglich, nur eignet diese sich dann nicht für die Dekoration draussen.  
Dann benötigt ihr noch Pinsel und Schere und bunte Pappe.  
 

 
 
Bei einem Spaziergang mit Eurem Kind könnt ihr schöne Steine sammeln. 
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Im Anschluss die Steine von Dreck befreien und trocknen lassen.  
 

 
 
 
Je nach Alter des Kindes könnt ihr nun einfach mit dem Anmalen loslegen oder ihr studiert die 
Steine genauer und überlegt Euch schon im Vorhinein, was aus dem jeweiligen Stein für eine  
Figur entstehen soll. 
 

Aus den kleineren ungefähr 
gleichmässig geformten Steinen 
wollen wir ein Dominospiel gestalten. 
Hierfür solltet ihr vier unterschiedliche 
Farben verwenden und dann jeweils 
eine Hälfte des Steins mit einer Farbe 
anmalen, die andere Hälfte mit einer 
anderen.  
Z.B.: blau/ rot/ gelb/ grün.  
Dann gibt es blau-rote Steine, blau-
grüne Steine, blau-gelbe Steine und 
rot-gelbe, rot-grüne Steine und als 
letzte Kombination grün-gelbe Steine. 
Diese am besten jeweils zweimal 
ausführen.    
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Je nachdem was ihr gestalten möchtet, solltet ihr die einzelnen Schichten erst trocknen lassen. 
Unter den Marienkäfer und den Frosch könnt ihr mit Pappe noch z.B. Füsschen oder Frosch-
schenkel aus Pappe kleben. 

 
 
 Auf dem rechten oberen Bild seht ihr auch die kleinen doppelfarbig bemalten Steine für das 
Spiel.  
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Die buntbemalten Steine könnt ihr als Dekoration in Blumentöpfe legen, auf Fensterbänke stellen, 
als Dekoration auf den Balkon legen oder im Garten plazieren  
 
Das kleine Dominospiel geht folgendermassen:  
Bittet Euer Kind, immer Farbe an Farbe zu legen. Daraus entsteht dann eine kleine Steinfigur.  
 

 
 
Viel Spass damit, Euer Team FamilienTreff! 
 
 


