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Kunstvolle Steine und bunte Vasen 

 
© Fotos: Familie Meyer 

Diese tollen Basteltipps haben wir von Familie Meyer erhalten. Sie bringen im wahr-
sten Sinne des Wortes frohe Farbe in den Alltag. Im Text heißt es: Wir bemalen Steine 
und verteilen sie auf unseren Radtouren im Dorf, legen sie vor Haustüren oder an den 
Rand von Feldwegen. Die Steine von Marlene und Aaron sind eine Pracht. Das ist 
wirklich eine prima Idee, die Freude verbreitet. Und weiter heißt es: Wir stellen bunte 
Vasen her, indem wir Flaschen mit Wolle umwickeln. Diese kunterbunten Vasen sind 
eine Zierde für jede Wohnung. Beide Tipps sind zum Nachmachen empfohlen!  

Wir bemalen Steine 
Ihr braucht: 

• gewaschene Steine 

• feine Pinsel 

• Acrylfarbe oder Acryllack (es gehen auch Acrylstifte zum Steine bemalen) 

• Malunterlage oder Zeitungspapier 

So wird’s gemacht: 

Zunächst müsst ihr euch draußen Kiesesteine zum Bemalen suchen. Es gibt sie in 
verschiedenen Größen und Farben. Am besten lassen sich Steine mit einer glatten 
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Oberfläche bemalen. Die Steine müsst ihr vor dem Bemalen gut abwaschen und trock-
nen, damit die Farbe später darauf halten kann. Wenn eure Steine vollständig ge-
trocknet sind, kann es losgehen. Mit einem dünnen Pinsel und Acrylfarbe oder mit 
Acrylstiften malt ihr kleine Bilder, farbige Ornamente, Linien und Punkte auf die Steine. 
Dabei könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Legt beim Malen am besten eine 
Malunterlage oder eine alte Zeitung unter, damit die Farbe nicht auf den Tisch kommt. 
Nach dem Bemalen werden die Steine zum Trocknen in die Sonne gelegt. Ist die Farbe 
getrocknet, könnt ihr noch eine Schicht Klarlack auftragen, um damit die Bemalung zu 
schützen. Lasst den Lack trocknen, dann sind eure Steinkunstwerke fertig. Ihr könnt 
die bunten Steine nun auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon, im Garten oder irgendwo 
draußen verteilen. Je mehr, desto besser. Dann fallen sie noch mehr ins Auge. 

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/1029-rtkl-diy-basteltipp-bemalte-kieselsteine 

Wir stellen bunte Vasen her 
Ihr braucht: 

• leere Flaschen aus Glas 

• Wolle in verschiedenen Farben 

• Bastelleim oder Klebestift 

• Pinsel 

• Schere  

So wird’s gemacht: 

Sucht euch leere Glasflaschen, die 
ihr in Vasen verwandeln möchtet. 
Die Flaschen können groß, klein 
oder ganz klein sein. Streicht die 
Flasche von unten beginnend rund-
herum etwa 2 Fingerbreit mit dem 
Pinsel mit Bastelleim oder mit einem 
Klebestift ein. Danach drückt ihr den 
Wollfaden am unteren Flaschen-
rand in den Leim. Legt den Woll-
faden in Kreisen um den Flaschen-
boden herum, dann legt ihr den 
Faden rund um die Flasche in den 
Klebstoff. Wickelt so immer weitere 
Fadenreihen um die Flasche. Wenn 
ihr beim Wickeln die Flasche lang-
sam dreht, geht das besonders gut. 
Streicht die Flasche Stück für Stück weiter mit Bastelleim ein und beklebt sie bis oben 
hin mit Wolle. Ihr könnt dabei jederzeit die Farbe wechseln. Scheidet den Faden mit 
der Schere ab und beginnt mit einem neuen Faden. Wenn mal die Lücke zwischen 
den Fäden zu groß ist, so dass noch Glas durchaschaut, dann schiebt ihr die Reihen 
mit den Fingern weiter zusammen. Wenn ihr fertig seid, lasst ihr eure bunte Vase 
trocknen. Dann könnt ihr sie mit Blumen oder anderen Sachen bestücken. 

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/13528-rtkl-basteln-glaeser-und-vasen-umwickeln 

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


