
 

AG: Basteln 

Nicht nur für heute für die AGs. Hier sind echt coole 

Bastelvorschläge, die ihr jeder Zeit machen könnt. Für manches 

braucht ihr etwas Material, für anderes könnt ihr einfach 

zusammensuchen, was ihr zuhause habt. Diese Ideen sind nicht nur 

was für kleine Kinder, Basteln oder auch DIY kann mindestens 

genauso viel Spaß machen, wenn man schon etwas älter ist. Sucht 

euch etwas raus, das euch anspricht und LOS GEHT’S!  

 

 

Batik T-Shirts 

Meine Kiste 

Vision Board       Collagen:  

Fotowand  

Lesezeichenmonster 

Steine bemalen 

Mein Anfangsbuchstabe:  

 

 

Wenn ihr mehr coole Ideen habt, könnt ihr die gerne auch machen 

und die Idee an uns schicken! Dann können die anderen Kinder sie 

auch ausprobieren! 

Schickt uns auch gerne eure Ergebnisse. Wir würden uns wirklich 

freuen, zu sehen, was ihr so gemacht habt! 

  



Batik T- Shirt :  

Tutorial von https://www.rosi-made.com/batik-diy-

kleidung-selber-batiken/ 

Materialien: 

• Kleidungsstücke aus weißem Baumwolljersey oder -stoff 

• Batikfarbe,  

• Gummibänder oder Schnur 

• (Fixiermittel) → abhängig vom Hersteller  

• Einmalhandschuhe 

Vorbereitung:  

Bevor du mit dem Batiken beginnst, lese dir unbedingt die 

Gebrauchsanweisung deiner Batikfarbe durch! Jeder Hersteller ist 

da etwas anders. 

1. Die Freestyle Technik 

Die Freestyle Variante ist die Einfachste. Denn hier müsst ihr auf nichts 

Besonderes achten. Hier könnt ihr einfach wild drauf los knoten, kreuz und 

quer. Umso enger ihr den „Kneul“ macht, umso interessanter ist am Ende 

das Muster. 

2. Die Spirale 

Für die Spirale dreht ihr das Kleidungsstück, ausgehend von der Mitte, in 

eine Spirale. Ihr fangt klein an und dreht die Spirale immer größer. Bis das 

Kleidungsstück komplett wie eine Art Schnecke eingerollt ist. 

Anschließend spannt ihr ein paar Gummis drum herum und bindet seitlich 

eine Schnur einmal herum, sodass es hält. Ihr müsst ziemlich eng binden. 

3. Streifen mit Kreisen 

Faltet das Kleidungsstück viermal der Länge nach wie eine Ziehharmonika. 

Bindet nun seitlich des entstandenen Streifens immer wieder 

Gummibänder. An einer Stelle könnt ihr so viele Gummibänder 

untereinander binden, bis der Platz ausgeht. Am Ende sieht es aus wie ein 

seltsames Kneul. 

Das Färbebad 

Füllt heißes Wasser in einen Eimer und rührt die Batikfarbe laut 

Gebrauchsanweisung ein. Unbedingt Handschuhe anziehen, denn die Farbe 

ist sehr färbend! Taucht nun die gebundenen Kleidungsstücke in das 

Färbebad und lasst es 1 Stunde ruhen. 

https://www.rosi-made.com/batik-diy-kleidung-selber-batiken/
https://www.rosi-made.com/batik-diy-kleidung-selber-batiken/


Anschließend mit kaltem Wasser ausspülen. Damit die Farbe beim Waschen 

nicht nachlässt, könnt ihr es noch mit Fixiermittel behandeln. Dafür auch 

unbedingt die Packungsbeilage lesen! 

 

Meine Kiste 

Material:  

Ein Schuhkarton 

Bastelkram, den ihr gerne auf eure Box kleben wollt 

Kleber 

Hier habt ihr die Möglichkeit einfach eine coole Kiste zu erstellen, in der 

ihr besondere Erinnerungen oder ähnliches aufbewahren könnt. Ihr braucht 

zunächst eine Kiste, ein alter Schuhkarton eignet sich dafür besonders gut.  

Zum Dekorieren könnt ihr zum Beispiel bunte Pappe, Farbe, Zeitungspapier, 

Geschenkpapier, Stifte oder Aufkleber verwenden.  

 

Vision Board 

Ein Visionboard ist eine visuelle Darstellung von Zielen, Wünschen, 

Träumen und Visionen, die man im Leben hat bzw. erreichen möchte. Es 

soll in Form einer hübschen Collage durch das Anordnen von Bildern, 

Sprüchen, Texten, Fotos und Ähnlichem jeden Tag in Erinnerung rufen, was 

man im Leben erreichen möchte. Gleichzeitig kann es dazu motivieren, all 

jene Schritte zu setzen, die dazu beitragen, dem eigenen Ziel von Tag zu 

Tag etwas näher zu kommen. 

Material: 

• Einen Untergrund, an dem du alles festmachen kannst: z.B eine 

Leinwand, ein Gitter, ein großes Blatt oder Stück Pappe, du kannst 

aber auch etwas völlig anderes nehmen 

• Deko zum Verzieren: Da könnt ihr getrocknete Blumen nehmen, 

Sticker, usw.  

• Etwas zum Festmachen: Kleber, Tesafilm, Washitape oder vielleicht 

sogar Kordel und Wäscheklammern 



• Ziele, Träume, Wünsche und eine Vision: in Form von Fotos, 

Postkarten, einfach aufgeschrieben usw. Je abwechslungsreicher, 

desto schöner! 

Schritt 1 – Themenfindung für dein Vision Board: Überleg dir, wie du das 

Vision Board untergliedern möchtest. Du kannst z.B überlegen, was du 

gerne in deiner Freizeit machst und auch in der Zukunft weiterhin machen 

möchtest. Gibt es irgendetwas in dem du dich verbessern möchtest? Gibt 

es etwas, dass du gerne neu ausprobieren willst? Was steht in nächster 

Zeit bei dir an? Denk ruhig groß, schließlich heißt es ja auch Vision Board.  

Schritt 2 – Aufbau deines Vision Boards und Clusterung deiner Themen:  

Aus deinen Ideen kannst du dann konkrete Themengebiete heraus 

kristallisieren. Ordne alles einem dieser Gebiete zu. Beispielhafte Themen 

wären: Freundschaft, Familie oder ein Sport, den du gerne machst. Jetzt 

kannst du daraus konkrete Ziele formulieren. 

Schritt 3 – Visualisieren deiner Ziele:  

Nun- wo du all deine Visionen bzw. Ziele niedergeschrieben hast – geht es 

darum, das ganze so auf Papier zu bringen, dass du gerne drauf schaust. 

Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Ein hübsches Bild, 

Sprüche, kurze Texte, Zeitungsausschnitte, Illustrationen, selbst 

gemaltes,… – alles ist erlaubt.  

Schritt 4 – Gestaltung deines Vision Boards:  

Jetzt wo du alles vorbereitet hast, gehts es an den lustigsten Teil – an das 

Gestalten deines Vision Boards. Ziel ist es, eine Collage mit Bildern oder 

Ähnlichem zu erstellen, die deine Träume manifestiert und die du jederzeit 

gerne ansiehst. Deiner Kreativität sind wieder keine Grenzen gesetzt. 

Du kannst hier auch die Kategorien beibehalten, die du dir am Anfang 

ausgedacht hast. 

Hier unten findet ihr ein paar Ideen und Inspiration. Guckt aber ruhig auch mal 

selbst im Internet, z.B auf Pinterest oder einfach bei Google.  

https://www.einzigartig-selbstgemacht.at/vision-board-erstellen/ 

https://cherryontopblog.com/2019/05/be-more-productive-

everyday.html/25ffd50fb734264afda0f7b7e7bd6bcc 

 

 

 

https://www.einzigartig-selbstgemacht.at/vision-board-erstellen/
https://cherryontopblog.com/2019/05/be-more-productive-everyday.html/25ffd50fb734264afda0f7b7e7bd6bcc
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Foto Collagen: 

Ihr könnt euch hierzu ein Thema oder ein Motto überlegen, z.B Urlaub, Freunde 

oder Natur. Nehmt am besten etwas, wofür ihr ein viele Fotos, Postkarten, 

Zeitschriften usw. habt. Dann nehmt ein großes Stück Pappe oder ähnliches in 

einer Farbe, die ihr gerne mögt. Auch hier könnt ihr am Ende verzieren mit 

Stickern, usw.. Viel Spaß  

 

Mein Anfangsbuchstabe: 

Material: 

Dicke Pappe (Karton) 

(Bunte) Kordel 

Evtl. Deko 

Schneidet aus der Pappe euren Anfangsbuchstaben aus. Dann 

klebt das Anfangsstückkordel an den Anfang des Buchstabens und wickelt los. 

Natürlich könnt ihr auch zwischendurch die Farbe wechseln. Am Ende könnt ihr 

noch Deko, wie beispielsweise Blumen da drauf kleben oder reinstecken. Der 

Buchstabe eignet sich gut als Zimmerdeko oder als Aufhänger an der Tür.  

 

Steine bemalen 

Material:  

Ein paar mittelgroße Steine 

Farbe, Pinsel, Unterlage und Kittel 

Bemalt die mittelgroßen Steinen so wie ihr wollt. Nun könnt ihr sie als Deko in 

eurem Zimmer, Garten oder vor der Haustür verwenden! 

 

Lesezeichenmonster 

Bei diesem Videotutorial lernt ihr, wie ihr 

super süße Lesezeichenmonster bastelt. 

Das eignet sich besonders für diejenigen 

unter euch, die gerne und viel lesen! 



https://funkelfaden.de/anleitung-lustige-

lesezeichenmonster/#Neue_%E2%80%93_Videoanleitung_Lesezeichen_basteln 

 

Fotowand:  

Material:  

Einen langen Stock 

Kordel 

Fotos, Tesafilm 

Evtl. Deko 

Schneidet 3 gleich lange Stücke Kordel ab. Klebt die Fotos mithilfe 

des Tesafilms an die Kordel. Unten könnt ihr ein cooles Stück Pappe 

befestigen, wie ihr auf dem Bild sehen könnt. Dann müsst ihr noch 

ein Stück Kordel an beiden Enden des Stockes befestigen, sodass 

ihr eure Fotowand aufhängen könnt.  

 

Noch mehr Ideen findet ihr hier:  

https://funkelfaden.de/bastelanleitungen/ 

 

Viel Spaß beim Basteln! 
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