
Wir 
bemalen 

Steine 
 

  
 

Deiner Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt! 
Wir wollen in jeder Klasse Steine bemalen zum Auslegen in der freien 
Natur, damit sich möglichst viele Menschen an den Steinen erfreuen.  

Auf der Rückseite kannst du deinen Namen schreiben und die 
Buchstaben GSWS für unsere Schule.  

Bewahre die Steine gut auf. Wenn die Schule wieder beginnt wollen wir 
sie gemeinsam betrachten und erst einmal im Schulhaus auslegen. 
Danach schicken wir sie auf die Reise um damit Menschen, die sie finden, 
eine Freude zu bereiten. Natürlich darfst du sie auch behalten... 

  



Anleitung 

 

 

 

 

1. Arbeitsschritt 

Gesammelte Steine evtl. abbürsten und gut abwaschen. Trocknen lassen! 

2. Arbeitsschritt 
Schau dir die Form deines Steines an, hast du eine Idee- vielleicht gibt die Form bereits dein Motiv vor? 

Du kannst den Stein wie ein Bild grundieren und darauf malen oder gleich dein Motiv aufmalen. 

Tipp: Bevor du mit der Farbe beginnst zeichne dir dein Bild mit Bleistift vor. (Wenn du Hilfe brauchst bitte deine Eltern!) 

 

 

 

 

 
3. Unsere Arbeitsregeln 

• Beginne mit einem leichten Motiv 
• Arbeite sauber und ordentlich, lieber weniger Steine aber dafür schöne Ergebnisse 
• Arbeite mit Freude und Spaß, dann gelingt es bestimmt! 

Motive von leicht nach schwer 

Blume → Käfer→Fisch→Eule/Vogel→Haus 

Im Internet findest du viele Anregungen! Auch für Dot-Painting auf Steine! 

Wenn du möchtest kannst du auf der Rückseite deinen Namen, Datum auf jeden Fall JPGS für unsere Schule 
schreiben. 

Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Spaß beim Bemalen der Steine! Ich freue mich schon jetzt auf 
die vielen schönen Steine. Habe Geduld, ich bin auf alle Fälle stolz auf dich, weil ich weiß du gibst dein 
Bestes!    Bis bald deine WG Lehrerin Sabine Dobner 

Gerne darfst du mir Fotos über meinen email-account schicken! s.dobner@web.de 

Material / Hilfsmittel 

• Steine möglichst glatt und 

abgerundet 

• Zeitungspapier zum Abdecken des 

Tisches 

• Pinsel verschiedene Stärken 

• evtl. eine kleine Bürste 

• Für Dot-Painting Holzstäbchen, 

Zahnstocher, Wattestäbchen etc. 

• Bleistift 

 

 

 

 

 

• Malkasten / 

Wasserbecher 

oder 

• Acrylfarben  

oder  

• Eddingstifte 

oder 

• Acrysltifte 

 

 


