
Weitere Ideen für die Notfallbetreuung 

 

 
Eine bunte Sonne falten 

Man benötigt: 
Notizzettel, Kleber und evtl. einen Faden, um die Sonne aufzuhängen. 

 
Aus den bunten Notizzetteln kleine Fächer falten, und diese als Sonne 

zusammenkleben. 

Oder aus einem langen Papierstreifen einen großen Fächer falten und die 
beiden Enden zusammenkleben. 

 
https://www.basteln-gestalten.de/sonne-basteln 

 
 

Eine Fahne basteln 

Mit Acrylfarbe habe in den holzigen Stängel des Pampasgrases grundiert. 
Die Kinder haben dann in der Schule auf ihren Stängel Punkte oder eigene 

Muster gemalt. Anschließend haben sie ein Blatt bemalt, das wir später als 
Fahne an dem Stock befestigt haben. 

Entstanden ist eine Fahne für ein Baumhaus. Ein anderes Kind hat sich 
eine Polizeifahne gebastelt. Ein weiteres Kind wollte eine Piratenfahne 

basteln. 
 

 
Einen Brief schreiben 

Die Kinder haben ein Blatt Papier mit einem Muster an der Seite bemalt. 
An den Briefkopf haben sie ein kleines Bild (Landschaftsfotografie aus 

einem Bildkalender) geklebt. Wir haben überlegt, was man in einen Brief 
schreiben kann und die Kinder haben einen Brief an einen lieben 

Menschen geschrieben. 

Auf den Briefumschlag haben die Kinder neben den Namen noch einen 
schönen Blumenstrauß für den Empfänger gemalt. 

 
 

Papierkugelweitwurf 
Jedes Kind hat eine kleine Schachtel bekommen. 

Mit Papierkugeln konnten wir der Reihe nach einen Papierkugelweitwurf 
machen. Wer trifft am häufigsten – oder aus der größten Distanz mit der 

Kugel die eigene Schachtel? 
 

 
Pantomime/Sketche spielen 

Für die kleineren Kinder eignet sich gut die Pantomime-Kärtchen von 
HABA. 

https://www.haba.de/de_DE/pantomime--301321 

 
Die größeren Kinder haben mit Begeisterung die Mini-Sketche gespielt. 

https://www.basteln-gestalten.de/sonne-basteln
https://www.haba.de/de_DE/pantomime--301321


https://www.kohlverlag.de/www.kohlverlag.desekundarstufethemenfelder

sketche-und-theaterstueckesketche 
Wenn man in den Pausenhof gehen darf: 

Ein Landart Mandala legen  

(mit Gegenständen, die man im Pausenhof findet.) 
 

Mit Straßenmalkreide ein Bild malen. (Wenn es der Hausmeister erlaubt.) 
Zum Beispiel, eine Wiese, einen Baum und einen Weg. 

Das Kind darf sich anschließend ins Bild legen, so dass es aussieht, als  
würde es auf dem Weg gehen. 

Oder einen Schmetterling malen und das Kind darf sich als 
Schmetterlingskörper in das Bild legen. 

 
Fotografieren nicht vergessen. 

 
 

Ein Punktemandala auf einen Stein tupfen 
Einen Stein mit Acrylfarbe grundieren. 

Dann nimmt man einen Bleistift mit Radierer. 
In den Radierer kann man eine Stecknadel piksen. 

Den Stecknadelkopf in Acrylfarbe tunken und Punkte auf den Stein 
machen. So lässt sich ein schönes Punktemandala auf einen Stein malen. 

Als Minibehälter für die Farbe eignen sich die kleinen Schälchen mit einer 
Einmalportion Marmelade. 

 

 
Ein Männchen aus einer Toilettenpapierrolle basteln 

Auf die Rolle ein Gesicht malen. 
In die Rolle vier Löcher piksen; jeweils einen Faden durchziehen für Arme 

und Beine und wenn man möchte, an das Ende des Fadens noch einen 
Deckel einer Milch- oder Saftpackung anbringen (als Hände und Füße.) 

Lustig sieht es aus, wenn das Männchen noch einen großen Papierhut 
bekommt. Wer mag kann weiterbasteln und eine Marionette anfertigen. 

 
 

Einen Hindernisparcours für eine Murmel bauen 
Einen leeren Karton evtl. mit buntem Papier bekleben und dann 

verschiedene Hindernisse in den Karton kleben. 
Zum Beispiel wird aus einer leeren Dose für Schokolinsen ein Tunnel.  

Aus Korkstücken lässt sich eine Slalomstrecke bauen. 

Aus einer halbierten Küchenrolle wird eine Laufbahn 
und aus großen Deckeln evtl. ein Kreis, in den die Kugel springen muss. 

 
 

Basteln mit einem Tetrapak 
Einen leeren und abgeschnittenen Tetrapak bemalen und als Stiftebehälter 

verwenden oder z.B. mit Kresse bepflanzen. 
 

https://www.kohlverlag.de/www.kohlverlag.desekundarstufethemenfeldersketche-und-theaterstueckesketche
https://www.kohlverlag.de/www.kohlverlag.desekundarstufethemenfeldersketche-und-theaterstueckesketche


 

 
Kasperltheater spielen 

Aus Klopapierrollen basteln sich die Kinder eine entsprechende Figur. 

Oder der Lehrer bastelt einfache Figuren vor: 
Korken in verschiedenen Hautfarben grundieren, ein Gesicht aufmalen und 

Haare aus Wollfäden aufkleben. Oder den Korken anders gestalten, als 
Drache, Gespenst, Hund etc. 

Den Korken auf eine enger geklebte und bemalte Toilettenpapierrolle 
kleben. 

 
Jedes Kind darf zu der Geschichte mit der Figur von seinem Platz aus 

spielen. 
 

Hier gibt es Theaterstücke: 
https://www.haba.de/de_DE/e/theaterstueck-fuer-handpuppen-die-

verzauberte-prinzessin--oqd461 
 

http://www.rudolf-nykrin.at/dies-und-das/geschichten-und-

gedichte/kasperl-und-der-zauberer-zwackelmann/ 
 

 

https://www.haba.de/de_DE/e/theaterstueck-fuer-handpuppen-die-verzauberte-prinzessin--oqd461
https://www.haba.de/de_DE/e/theaterstueck-fuer-handpuppen-die-verzauberte-prinzessin--oqd461
http://www.rudolf-nykrin.at/dies-und-das/geschichten-und-gedichte/kasperl-und-der-zauberer-zwackelmann/
http://www.rudolf-nykrin.at/dies-und-das/geschichten-und-gedichte/kasperl-und-der-zauberer-zwackelmann/

