
FEINMOTORIK

WIR WÜNSCHEN VIEL SPASS UND EINEN SCHÖNEN ADVENT!

Baumfiguren basteln: bemalen

Man braucht: 
Holzklammern (unlackiert), Farbe und Pinsel, 
Farbstifte, Bleistift (weich) und Haarspray

Los geht‘s: 
1. Motiv ausdenken

(oder von der Vorlage übernehmen)
2. Motiv auf die Klammer übertragen

(Das ist ein bisschen schwierig,  
wir schlagen vor, das Motiv direkt daneben 
zu legen und es in den wichtigsten Zügen 
mit dem Bleistift leicht auf der Klammer  
vormalen.)

3. Zuerst die größeren Farbflächen ausmalen
und gut trocknen lassen.

4. Anschließend die Feinheiten des Motivs 
malen. 

Am einfachsten geht es mit wasser- und 
wischfeste Filzstifte (z.B. Edding), die eine 
nicht so breite Spitze haben sollten.

Wer es sich zutraut, kann es auch mit Farbe 
versuchen. Dafür sollte ein sehr feiner Pinsel 
genutzt werden.
Acrylfarben eignen sich gut, auch Wasser-
farben gehen – aber nur mit wenig Wasser 
verwenden. Fortgeschrittene können es 
auch mit Ölfarbe probieren.

Die Farbe auf dem Kunstwerk sollte man  
am Schluss fixieren. Das schützt die Far-
be vor Abrieb und lässt sie auch ein biss-
chen glänzen. Dafür gibt es Fixierspray, 
das braucht man aber gar nicht unbedingt. 
Nehmt einfach Haarspray: Wenn die Farben 
gut getrocknet sind, ein- oder zweimal dünn 
übersprühen. Lackieren geht natürlich auch.

Mit der fertigen Klammer lassen sich der  
Weihnachtsbaum oder Geschenke dekorieren. 

KAMMERN BEMALEN
Eine klassische Holzklammer ist etwa 7,3 cm hoch und 1 cm breit. 

Daraus lassen sich Weihnachts- und Winterfiguren gestalten, die als Baumschmuck 
einfach an den Weihnachtsbaum geklammert werden.  

                                                  Viel Spaß wünscht ERGOTHERAPIE Praxis Anne Luttenberger!

BASTELIDEE IM ADVENT

Ihr braucht dafür:
Holzklammern,

Farbe und Pinsel und 
wischfeste Filzstifte 

Zuerst braucht es ein Motiv – da lässt sich mit Fantasie sehr vieles finden. 
Wir haben mal ein paar Beispiele gesucht …

Wer mag, kann das Motiv vorsichtig auf der Klammer vor- und dann ausmalen. 
Dafür eignen sich wasser- und wischfeste Filzstifte (z.B. Edding), die eine nicht so breite Spitze haben. 

Schließlich ist die Malfläche auf der Klammer ziemlich klein. 

Wer es sich zutraut, kann es auch mit Farbe versuchen. Dafür sollte ein sehr feiner Pinsel genutzt werden. 
Acrylfarben eignen sich gut, auch Wasserfarben gehen – aber nur mit wenig Wasser, 

schließlich wird auf Holz gemalt. Fortgeschrittene können es auch mit Ölfarbe probieren. 

Wer mit Farben arbeitet, der sollte die Farbe auf dem Kunstwerk am Schluss fixieren. 
Dafür gibt es extra Fixierspray, gut funktioniert aber auch Haarspray. 

Wenn die Farben gut getrocknet sind, einfach ein- oder zweimal dünn übersprühen. 


