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Landesseminar KiBiWo 2021 

Bastelideen zur Arbeitshilfe „Alles gut im Schneckenhaus“.  
 
Die Anleitungen sind in einer verständlichen „Du-Form“ erstellt. So könnt ihr die Basteleien den 
Kindern in Corona-Zeiten in einer Tüte mitgeben. Bitte überprüft und überarbeitet die Anleitungen 
mit dem, was ihr in die Tüte packt.  
Die Bastelvorlagen findet ihr ab Seite 3.  
Auf der Homepage der Kirche Unterwegs findet ihr noch viele weitere - in dieser Form 
ausgearbeitete - Bastelideen zur Arbeitshilfe. 

Schnecke Tiffany 
Die Schnecke ist für die kleineren Kinder gedacht. Das Bemalen der 
Schnecke in konzentrischen Kreisen fördert die Feinmotorik der 
Kinder.  

Beiliegendes Material in der Tüte: 
Karton Schnecke, Karton grün, roter Wollfaden für das Schneckenhaus, 
Wackelaugen, Glitzerplättchen, Wollfaden zum Aufhängen deines 
Bildes. 

Material von dir zu Hause: 
Schere, Klebstoff, Wachsstifte, Lineal, Bleistift  

Anleitung: 
Schneide deine Schnecke aus dem weißen Karton aus. Bemale sie mit deinen Wachsstiften. Klebe 
den roten Wollfaden entlang des Schneckenhauses. Trage nicht zu viel Klebstoff auf einmal auf. 
Beginne ganz innen. Trage ca. 10 cm lang Klebstoff auf die schwarze Linie auf und drücke den 
Wollfaden auf die Linie/Kleber. Dann trägst du wieder 10 cm auf usw. Den Rest schneidest du am 
Ende ab.  
Klebe die Glitzerplättchen auf das Schneckenhaus. Klebe die Wackelaugen auf die markierten 
Punkte.  
Klebe nun deine Schnecke auf den grünen Karton.    
Nimm einen Locher und loche zwei Löcher am oberen Rand deines Bildes. Die Löcher sollten vom 
linken und rechten Rand ca. 7 cm entfernt sein. Das kannst du dir mit einem Lineal und Bleistift 
anzeichnen. Schiebe anschließend dein Blatt zuerst von der linken Seite in den Locher und mache 
ein Loch, anschließend von der rechten Seite in den Locher und mache das zweite Loch. Schaue 
auf deine Markierung und schaue im Locher, wo ungefähr das Loch gestanzt wird. Ganz exakt 
muss es nicht stimmen, da man es auch nicht ganz genau sieht.   Wichtig aber ist, schiebe das Blatt 
ganz bis zum Anschlag in den Locher, ansonsten ist dein Loch zu knapp gelocht und es kann leicht 
ausreißen. Wenn dir diese Erklärung etwas unverständlich ist, dann bitte deine Eltern um Rat und 
bespreche es mit ihnen, bevor du die Löcher stanzt. 
Zum Schluss verknotest du noch den Wollfaden in den beiden Löchern und schon kannst du dein 
schönes Bild aufhängen. 
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Würfelspiel Glückszahl 6 
Zum Schluss erfand Gott die Pause. Den Sonntag und 
Ruhetag. Zeit für Gott - zum Beten und zum Spielen. 
Wir stellen ein spannendes Würfelspiel vor. 
Im Supermarkt gibt es inzwischen verschiedene 
sechseckige Boxen mit Bonbons oder Süßigkeiten. 
Die Süßigkeiten werden nicht nur genascht, sondern 
sollen in der Familie oder unter Freunden 
ausgespielt werden. Aus der Süßigkeiten-Box basteln 
wir das Spiel. Die Anleitung des Spiels findet ihr im 
Anhang. 

Beiliegendes Material in der Tüte:  
o 6-eckige Bonbonschachtel 
o Bastelbögen mit 1 x gelben 6-Eck, 1 x 5-Eck 

mit Zahlensternen, 1 x Luftballons,  
6 x 6-Eck mit Körbchen-Bild 

o 6 leere Kartons A5 
o Spielanleitung, Würfel 

Material von dir zu Hause: 
Klebstoff, Schere 

Anleitung: 
Schneide das große leere 6-Eck, das kleine 6-Eck mit den Zahlensternen und das Bild mit den 
Luftballons aus. Klebe alle Bilder so aufeinander (siehe Bild vom Spiel):  

1. das Bild mit den Luftballons in das kleine 5-Eck mit den Zahlensternen 
2. das kleine 5-Eck mit den Zahlensternen auf das große 6-Eck - und anschließend 
3. das große 6-Eck auf deine Bonbonschachtel 

Schneide die sechs 6-Ecke mit den Körbchen aus und klebe sie auf die 6 beigelegten Kartons A5. 
Anschließend schneide nochmals die sechs 6-Ecke mit den Körbchen aus den Kartons aus. 
 
Teste dein Spiel mit deinen Eltern, Geschwister oder Freunden und gewinne die ersten Bonbons. 
Viel Spaß dabei.  
 
Bastelvorlagen – siehe nächste Seiten. 
 
Kirche Unterwegs der Bahnauer Bruderschaft e.V. 
Sabine und Rudi Auracher     
Steinhälde 71 
74360 Ilsfeld-Auenstein 
Tel.: 07062/96926 
Email: s71r.auracher@t-online.de 
www.kircheunterwegs.de 
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Glückszahl 6 
Ein Spiel für 2 bis 6 Spieler, von 3 bis 99 Jahren 
 
Gewinne deine Bonbons 
Das Ziel des Spieles ist, möglichst viele Bonbons zu würfeln. 
 
Vorbereitung des Spiels 
Eure Box ist prall gefüllt - mit Bonbons oder anderen Süßigkeiten. Jeder Spieler 
erhält eine Körbchen-Karte und fünf bis zehn Bonbons aus der Box. Entscheidet 
selbst, um wie viele Bonbons ihr spielen möchtet. Die Bonbons legt jeder Spieler als 
Vorrat vor sich auf den Tisch, seine leere Körbchen-Karte legt er daneben.   
 
Das Spiel 
Der jüngste Spieler fängt an. Würfelt er eine Zahl zwischen 1 bis 5, dann legt er ein 
Bonbon von seinem Vorrat auf die gewürfelte Zahl auf der Box. Würfelt er eine 6, 
dann darf er ein Bonbon von seinem Vorrat in sein Körbchen legen und noch einmal 
würfeln. Bei einer 6 darf immer noch einmal gewürfelt werden.  
 
Nun würfelt der nächste Spieler und legt ebenso ein Bonbon von seinem Vorrat auf 
die gewürfelte Zahl auf der Box, wie beschrieben - mit diesem Unterschied: Liegt auf 
der gewürfelten Zahl auf der Box schon ein Bonbon, dann darf er sein Bonbon nicht 
dazulegen, sondern muss das Bonbon auf der Box zu sich nehmen und zu seinem 
Vorrat zurücklegen.  
 
Die Zahl auf der Box ist wieder leer und unbelegt. Man kann nun wieder ein Bonbon 
dort ablegen. Der nächste Spieler ist an der Reihe.  
 
Der Sieger 
Es gewinnt, wer zuerst seinen Vorrat aufgebraucht hat. Dann endet das Spiel für 
alle. Der Sieger und alle anderen Spieler dürfen ihre Bonbons im Körbchen behalten. 
Alle anderen Bonbons gehen zurück in die Schachtel. 
 
Glückszahl 6!  Viel Glück und viel Spaß! 
 
 


