
 

 
        

 

 
 

 

Schwabachs Kneipp-Kinder fertigen bunte Stifte  

Beim Kneipp-Verein Schwabach trafen sich 30 Kinder zum Basteln 
 

Über 30 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bastelten beim Kneipp-Verein Schwabach bunte 
Malstifte. Die Kinder – aufgeteilt in zwei Gruppen – fertigten diese Stifte selbstverständlich unter 
Aufsicht pädagogisch geschulter Kneippianerinnen und im Beisein der Eltern, Großeltern und 
Geschwister.  

 
Als Grundmaterial dienten eine Modelliermasse mit einer überaus breiten Farbpalette, sowie 
handelsübliche Stifte. 
    
Mit großem Enthusiasmus 
und Vorfreude suchten 
sich die Mädchen und 
Jungen das für sie ge-
eignete Material mit der 
entsprechenden Farbe 
aus. Nun wurde die  



 

 
 
 
Modelliermasse kräftig gerollt, geknetet und geformt, wobei die kleinsten von den anwesenden 
Eltern und Großeltern tatkräftig unterstützt wurden. Das Material ließ sich aufgrund seiner Konsis-
tenz sehr leicht bearbeiten und in die gewünschte Form und Farbgestaltung bringen. Dabei ent-
wickelten die Kinder eine außergewöhnliche Fantasie was die Farbzusammenstellung betraf. Zuerst 
wurde die ausgewählte Modelliermasse geknetet, sodass eine Kugel entstand. Danach wurde die 
Kugel in mehrere Teile geschnitten und diese zu langen Streifen ausgerollt.  

  
Nachdem die bunten Streifen in feine Scheiben geschnitten waren, wurden die zahlreichen Einzel-
teile mit viel Geduld und Geschick um die unbearbeiteten Bleistifte gelegt und festgedrückt. Da die 
verschiedensten Farben zum Einsatz kamen, ergaben sich wunderbare Farbkompositionen.  

  
Die mit der Masse ummantelten Stifte wurden dann im 
Backofen ausgehärtet. Nach ca. 25 Minuten konnten die 
bereits ungeduldig wartenden Kinder ihre künstlerisch ge-
stalteten Werke in Empfang nehmen. Die Freude unter allen 
Beteiligten war groß, denn alle Stifte waren sehr schön und 
auch originell geworden. Nachdem die Räumlichkeiten 
gesäubert waren, verließen die Kinder überaus zufrieden 
und glücklich den Bastelraum mit ihren wunderbaren Ergeb-

nissen, die - so war immer wieder zu hören -  zu Weihnachten an liebgewonnene Personen ver-
schenkt werden. 
 
Kontakt: 
Kneipp-Verein Schwabach e.V. 
Matthias Hübner 
Gubener Straße 51 
90453 Nürnberg 
0911-6327094 
0175-3368166 
matthias.huebner@kneippverein-
schwabach.de 
www.kneippverein-schwabach.de 


