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Basteln und spielen mit dem FamilienTreff Kinderhaus Entlisberg  

Phantasie im Schuhkarton 
31. Januar 2021 
 
Liebe Eltern und Kinder 
 
Heute wollen wir mit Euch eine Phantasiewelt im Schuhkarton gestalten. Da wir ungefähr die 
Altersgruppe zwischen 2 und 5 Jahren ansprechen, sind dies Beispiele für eine Beschäftigung zu 
Hause. Bitte passt die Materialen und Grösse der Materialien (Vorsicht Verschluckgefahr) jeweils 
dem Alter Eures Kindes an. Entscheidet auch selbst, wie «perfekt» oder eben nicht perfekt das 
Ganze sein soll.  
 
Man kann in den Schuhkarton wunderbar Lebenswelten bauen, die das Kind derzeit 
beschäftigen. Ein Beispiel ist eine Schneelandschaft mit Schlitten, Iglu und Schneemann, da dies 
natürlich dem Alltag Eures Kindes derzeit nahekommt. Man kann aber auch eine Landschaft oder 
ein Zimmer aus einem Märchen nachbilden, oder zum Beispiel das «zu Hause» der Oma. 
Überlegt dies am besten gemeinsam mit Eurem Kind und versucht dann, die entsprechenden 
Materialen, Figuren und Gegenstände in Eurem Haushalt oder auch in der Natur zusammen zu 
suchen.  
 

 
 
 
Ihr benötigt: 

- Einen Schuhkarton oder grösseren Karton 
- Mehrere kleine Kartons oder Gegenstände, die man gut bemalen kann 
- Fingerfarben oder Acrylfarben und Buntstifte 
- Pinsel, Schere, Leim, Patafix (kaugummiartige Klebemasse) 
- Perlen, Blumen, Pfeiffenputzer, Schnüre 
- Stoffreste und Watte 
- Bunte Papierbögen, falls vorhanden 
- Kleine Spielsachen oder Figürchen, die zum ausgewählten Thema passen. 
- Naturmaterialen, z.B. Äste, Steine, Zapfen 
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Zunächst solltet ihr Euch gemeinsam mit Eurem Kind überlegen, wie die Szene ungefähr 
aussehen sollte. Stellt grob Gegenstände und Figuren in den Karton, wie ihr sie mit Eurem Kind 
später haben wollt. 
  

             
 
Im linken Bild zum Beispiel wollen wir einen Wohnraum mit Garten gestalten. Hier kann man 
zunächst einmal die Raumaufteilung vornehmen. Wohin kommt das Bett, der Schrank, wie 
möchte ich die «Tapete» gestalten usw. Nun wird alles wieder ausgeräumt und mit dem Anmalen 
bzw. Bekleben begonnen. Rechts werden wir einen Schlittenberg zaubern.  
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Damit die Farbe auf dem Karton besser abdichtet, ist 
es gut, Weiss unterzumischen. Kleine Sticker kann 
man auf noch feuchter Farbe ohne Leim anbringen.  
 
Möbelstücke können in unterschiedlichen Farben 
angemalt werden (linkes Bild unten). 

 

       
 

Im rechten oberen Bild malen wir den Teich und 
Garten und mit bedrucktem Papier gestalten wir den 
Innenbereich und die Tapete.  
 
Mit einer Schere wird ein Fenster im hinteren 
Bereich ausgeschnitten und mit Stoff ein Vorhang 
abgemessen.  
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Der Stoff kann über einen Schaschlickspiess 
gezogen werden und über dem Fenster fixiert 
werden. Mit Schleifchen verziert, wirkt das Ganze 
sehr wohnlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Möbel kann man noch mit Perlen gestalten, hier 
zum Beispiel ein Türgriff für den Schrank. Ein kleines 
Bild wurde noch gestaltet und hängt nun über dem 
Bett.  
 
Dann alles noch an die gewünschte Position stellen 
bzw. kleben und los geht’s mit dem Spiel in unserem 
Wohn- und Gartenbereich.  
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Noch ein paar Tipps für den Schlittenberg:  

 
Es macht Sinn, den «Schlittenberg» schräg 
anzuschneiden. Als Stütze kann man einen 
kleinen Karton unter die Ebene stellen und dann 
auch das Patafix und Leim verwenden, um  die 
Ebene zu stabilisieren.  
Für das Iglo haben wir einen Teil eines 
Eierkartons ausgeschnitten, angemalt und mit 
Watte beklebt.  
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Viel Spass beim kreativen selbstgestalteten Rollenspiel mit Euren Kindern. 
 
Euer Team vom FamilienTreff 


