
Kreativ sein ist einfacher als man denkt. 

Als Team der soziale Betreuung stellen Ihnen kurze 
Anleitungen zum Basteln mit ihren Angehörigen zum 
einfachen Nacharbeiten vor. 
Die Projekte haben wir bereits mit unseren Senioren in 
unserem Haus in Höchberg erprobt. 

Bastelvorschlag „Bild mit Murmeln“ 

Material: 
  
• Acrylfarben (3-5) 
• 1 Schere oder Cuttermesser 
• Kopierpapier (z.B. von Burda- Schnitt kopieren) 
• 2 Blatt weißes Din A4 Papier 
• 1 Blatt Tonpapier Din A4 
• 1 Schuhkarton 
• 5-6 Murmeln 
• 1 Klebestift 

1. Für ein schönes Bild braucht man eine Schablone. Zum Anfertigen einer Schablone malt man 
selbst einen Umriss (hier: eine Blume) auf weißes Papier oder druckt eine vom Internet aus. 



 

2. Das Kopierpapier wird mit der gelben Seite auf das Tonpapier gelegt und darauf kommt die 
gemalte oder gedruckte Schablone. Die äußeren Ränder des Bildes umfährt man nun mit einem 
Stift. 







 

3. Jetzt wird die Schablone aus dem Tonpapier ausgeschnitten. 



 

4. Der Schuhkarton kommt nun zum Einsatz: Auf seinen Boden wird das weiße DinA4 Papier 
gelegt. 



 

5. Auf das weiße Papier werden – wie auf dem Foto – einige Farbtupfer verteilt. 





 

6. Die 5- 6 Murmeln werden auf die Farbtupfer gesetzt. 



 

7. Nun beginnt der schönste Teil: Der Schuhkarton wird hin und her bewegt, dadurch verteilt sich 
die Farbe mit Hilfe der Murmeln auf dem Papier. Ist ein schönes Muster entstanden, hört man mit 
dem Bewegen auf. 







 

8. Jetzt darf sich das schöne Bild erholen und trocken werden. 



 

9. Auf das trockene Bild legt man die Tonpapierschablone und erreichen so einen interessanten 
Effekt. 



 

10. Mit Hilfe des Klebestifts wird die Tonpapierschablone auf das Farbbild geklebt. 





 

  
Zur Konservierung könnte man jetzt das fertige Bild laminieren oder in einen 
Bilderrahmen geben. 



 

  






	Kreativ sein ist einfacher als man denkt.
	Als Team der soziale Betreuung stellen Ihnen kurze Anleitungen zum Basteln mit ihren Angehörigen zum einfachen Nacharbeiten vor.
	Die Projekte haben wir bereits mit unseren Senioren in unserem Haus in Höchberg erprobt.
	Bastelvorschlag „Bild mit Murmeln“


