Gestaltungsideen für deinen Tisch-Kalender
Januar: Tupfen-Bild „Im Schnee“
Besonderes Material: Wattebausch, Wattestäbchen
• Male dein Papier mit Buntstift oder Wasserfarbe hellblau an.
• Tupfe mit einem Wattestäbchen weiße Punkte (=Schneeflocken) auf den blauen Hintergrund.
• Tupfe auch einen Schneemann ins Bild, male ihm eine rote Möhrennase, schwarzen Augen + Hut.
Februar: Klebebild „Luftschangen & Konfetti“
Besonderes Material: Locher, buntes Konfetti/Papier
• Stanze mit einem Locher viele bunte Konfettikreise aus.
• Male mit bunten Stiften kringelige Luftschlangen über das ganze Blatt.
• Klebe die bunten Konfettikreise dazwischen: Je mehr, desto bunter und schöner wird dein Bild.
März: Fingerdruckbild „Hasen auf der Wiese“
• Tupfe mit deinem Zeigefinger in braune Wasserfarbe und damit Punkte aufs Papier: Das sind die
Hasenkörper. Die Köpfe tupfst du mit dem kleinen Finger oben drauf.
• Lasse alles gut trocknen und male dann den Hasen Ohren, Gesicht und Schwänzchen auf.
• Zum Schluss male eine schöne, grüne Wiese drumherum.
April: Klebe-Bild „Sonne mit Wackelaugen“
Besonderes Material: 2 Wackelaugen
• Schneide aus dünnem gelben Transparentpapier einen Kreis aus (Durchmesser ca. 6-7 cm).
• Klebe den Kreis als Sonne in die Mitte deines Kalenderblattes.
• Male mit einem gelben Stift die Sonnenstrahlen.
• Klebe deiner Sonne die Wackelaugen auf und male ihr einen Mund.
Mai: Muttertagsbild „Foto mit Kissogramm“
Besonderes Material: schönes Foto von dir, Lippenstift/rote Schminke
Bei dieser Aufgabe musst du vielleicht jemanden bitten dir zu helfen, am besten deinen Vater oder
ältere Geschwister!
• Mache ein Foto von dir auf dem du ganz brav und ordentlich aussiehst. Das Foto druckst du aus
und klebst es auf dein Kalenderblatt. Wenn du kein Foto hast, kannst du dich auch selbst malen.
• Besorge dir einen roten Lippenstift oder rote Karnevalsschminke. Bestreiche deinen Mund damit
und gib dem Kalenderblatt am unteren Rand deines Fotos einen dicken Schmatzer: Das ist ein
Kissogramm für deine Mama!
Juni: Fingerdruckbild „Luftballons am Himmel“
Besonderes Material: schwarze Wolle
• Tupfe mit deinem Zeigefinger abwechselnd in verschiedene bunte Wasserfarbe und dann Punkte
auf das Bild: Das sind die Ballons.
• Lasse alles gut trocknen und male dann unten an jeden Ballon ein kleines Dreieck in der gleichen
Farbe.
• Schneide dünnes schwarze Wolle in kurze Stücke und klebe diese unten an die Dreiecke. Die Fäden können lose herunterhängen und bewegen sich wenn man sie anpustet - als ob sie im Wind
flattern!

Juli: Malen + Collage „Fisch im Wasser“
Besonderes Material: alte Zeitschriften/ Magazine, blaues Papier
• Male mitten auf dein Kalenderblatt einen bunten Fisch!
• Nun suche dir aus alten Zeitschriften  und Magazinen blaues Papier oder nimm verschiedene
blaue Bastelpapiere. Je unterschiedlicher das Papier, desto toller wirkt deine Collage später.
• Reisse das Papier in kleine Schnipsel und klebe sie als Wasser-Collage um deinen Fisch herum.
August: Washitape-Bild „Meine Lieblingsbücher“
Besonderes Material: verschiedene Washi-Tapes (nicht zu dunkel), schwarzer deckender Filzstift
• Male zuerst ein Regalbrett für deine Lieblingsbücher.
• Klebe aus Washitapes die Buchrücken deiner Bücher ins Regal. Die Bücher können stehen oder
liegen- wie du es magst!
• Schreibe mit dem schwarzen Marker auf jeden Buchrücken einen Buchtitel. Wenn du nicht so
viele Titel weißt, denke dir einfach welche aus.
September: Origami-Bild „Herbstdrache im Wind“
Besonderes Material: quadratisches buntes Papierr (ca. 5x5 cm), bunte Wolle
• Falte das Papier wie auf der Zeichnung abgebildet:
• Die beiden Ecken klebst du hinten fest, dabei klebst du ein Stück
Wolle als Drachenschwanz ein.    
• Aus bunten Papierresten schneidest du kleine Schleifen aus,
mit denen du deinen Drachen und Drachenschwanz verzierst.
• Male ihm noch ein freundliches Gesicht und klebe den ganzen
Drachen auf dein Kalenderblatt. Du kannst noch ein paar Wolken drumherum malen.
Oktober: Kratzbild „Fledermaus in der Nacht“
Besonderes Material: Wachsmalstifte, Zahnstocher aus Holz
• Bemale ein Extra-Papier (ca. 10x7cm) mit Wachsmalfarben ganz bunt an.
• Dann übermale die bunten Wacxhsmalfarben mit einem schwarzen Wachsmalstift.
• Nun kratze in das schwarze Bild mit einem Zahnstocher die Umrisse einer Fledermaus.
• Dazu kannst du auch noch ein paar Sterne einritzen.
November: Druckbild „Herbstblätter“
Besonderes Material: Baumblatt/Baumblätter
• Such dir ein oder zwei besondere Baum-Blätter (nicht zu groß!).
• Bemale die Rückseiten der Blätter auf denen die Blattadern gut zu sehen sind dünn mit Wasserfarbe. Nun drucke die Blätter ab auf deinen Kalender.
• Du kannst jedes Blatt noch einmal mit einer anderen Farbe über den ersten Abdruck setzen.
Dezember: Washitape-Bild „Adventskerzen“
Besonderes Material: (weihnachtliches) Washi-Tape
• Schneide Washi-Tape in vier verschiedene Längen und klebe die Streifen mit etwas Abstand nebeneinander auf dein Kalenderblatt - wie die Kerzen auf einem Adventskranz.
• Male mit einem schwarzen Filsstift die Dochte oben an die Kerzen.
• Male mit gelb und orange die Kerzenflammen.
• Wenn du magst, male unter die Kerzen noch Tannengrün.

