
    Basteln in der Weihnachtszeit 

 

In der Klasse 1b (auch die Eisbärenklasse genannt) der International Primary School 

Geithain sind insgesamt 20 Kinder, davon sind 8 Mädchen und 12 Jungen. Die Kinder 

sind kreativ und basteln gerne. Jedoch fällt es manchen Kindern nicht leicht mit 

Schere und Leim umzugehen. Deswegen möchte ich ein Projekt durchführen basierend 

zur Weihnachtszeit. Mein Zeil ist es, die Feinmotorik der Kinder durch meine 

Bastelangebote zu fördern. Zu meinem Projekt gehören verschiedene Bastelangebote, 

die ich den Kindern an verschiedenen Tagen in einer Woche 

anbiete. 

In meinem ersten Angebot bastele ich mit den Kindern eine 

Weihnachtskarte und einen Schneemann mit Teelicht. Dies soll 

als Geschenk für die Eltern dienen. Die Weihnachtskarten habe 

ich zusammen mit meinen Kollegen vorgefalten und einen Spruch 

reingeschrieben. Die Kinder haben dazu eine Schablone in Form 

eines Sternes bekommen, die sie auf buntes Papier auflegen, 

umranden und ausschneiden können, damit sie diese auf die Karte 

kleben können. Am Ende haben die Kinder mit ihrem Namen 

unterschrieben. Für den Schneemann habe ich ebenfalls 

Schablonen vorbereitet, die die Kinder zum Basteln verwendet 

haben. Die Schablonen werden auf das jeweilige Papier gelegt und 

umrandet. Daraufhin wird das Gezeichnete ausgeschnitten und 

geklebt. 

Bei meinem zweiten Projekt habe ich Sterne aus alten 

Buchseiten gebastelt. Dazu brauchten wir nur die Buchseiten, 

Leim und Schere. Zusammen mit meinen Kollegen haben wir den 

Kindern gezeigt, wie die einzelnen Seiten gefalten und später 

zusammengeklebt werden. Die Schere wird dafür benötigt, 

wenn Papier absteht. 

Mein drittes Projekt beinhaltet das Basteln von Rentieren. Dazu benötigen wir 

Klopapierrollen, buntes Bastelpapier, braune Farbe, Leim, Schere, Stifte und 

Bastelaugen. Die Klopapierrollen werden mit der braunen Farbe angemalt. Die 

restlichen Materialien dienen zur Gestaltung der Rentiere. 

Die Bastelangebote haben den Kindern sehr gefallen. Damit 

die Eltern auch sehen konnten, was wir alles gemacht haben, 

haben wir unsere Werke ausgestellt und/oder mitgegeben. 

Mein Ziel habe ich erreicht, weil die Kinder besser mit 

Schere und Leim umgehen können als zuvor. 

 


