
 

Ahoi Matrosen!  

Wir sind endlich im Wildwiesland angekommen. Was eine spannende Reise bisher, 

habe ich Recht Kameraden? Nun brauche ich aber Deine Hilfe. Wie du weißt, muss 

ich auf jeder Insel verschiedene Aufgaben erfüllen, um mich als würdige Nachfolgerin 

meines Vaters zu behaupten. Ohne Dich bekomme ich das jedoch nicht hin. Im Wild-

wiesland habe ich außerdem meinen treuen Begleiter getroffen, meinen Wolf. Was 

denkst Du, wie er aussieht? 

Wir stellen nun zusammen Erdfarben her. 

Die Anleitung dazu findest du in meiner Ma-

terialliste.  

Zeichne meinen Wolf mit deinen Erdfarben. 

Fotografiere deine Zeichnung. Dann kannst 

Du sie mir über diese E-Mail Adresse zeigen: 

l.delitala@hbksaar.de 

 

 

Meris Meerespost 

 



 

 

 
Das brauchst Du für deine Erdfarben: 

• Eine Schaufel  

• Ein Sieb   

• 3-5 Schüsseln  

• 3-5 verschließbare Behälter (z.B. Marmeladengläser)  

• Zeitungspapier  

• Ein Blatt Papier  

• Einen Pinsel deiner Wahl   

  
 

Meris Materialliste 



 

1. Schritt: 

Nimm deine verschließbaren Behälter und eine Schaufel und gehe damit nach drau-

ßen. Suche in deinem Garten, in einem nahegelegenen Walde oder in ei-

nem Park nach Erde. Sicher findest du eine Vielzahl an verschiedenen Farben! Da-

bei wirst du auch merken, dass die Erde manchmal lehmig oder andererseits eher 

sandig ist.   

2. Schritt:  

Fülle mithilfe deiner Schaufel die Erde, die dir gut gefällt, in einen Behälter, damit 

du sie nach Hause transportieren kannst! Schaue, dass du ungefähr zwischen 3 und 5 

verschiedene Erdsorten sammelst. Natürlich aber gerne auch mehr!  

3. Schritt:  

Wenn du wieder zu Hause bist, kannst du etwas Zeitung auf dem Boden oder einem 

Tisch auslegen. Darauf verteilst du dann, nach Farben getrennt, die verschiedenen 

Erdsorten. Diese können dann etwas trocknen.  

 



 

4. Schritt:  

Du wirst wahrscheinlich merken, dass sich in der Erde auch kleine Blätter, Zweige 

oder Steinchen befinden. Damit du mit der Erde besser malen kannst, musst 

du die Teilchen nun mit deinem Sieb herausfiltern. Siebe hierfür jede Erdsorte ein-

zeln in eine Schüssel hinein.  

5. Schritt:  

Nimm ein Ei und trenne das Eiweiß vom Eigelb. Hier hilft dir bestimmt auch gerne 

ein Elternteil weiter. Das Eiweiß machst du dann in eine Schüssel.  

6.Schritt: 

 Mische deine Erden jeweils mit ein bisschen von diesem Eiweiß. Dies sind nun 

deine fertigen Farben!  

     Tipp: Wenn du zwischen den verschiedenen Erdfarben wechselst, kannst du  

     deinen Pinsel zwischendurch in einem Behälter mit Wasser säubern. 

 

Es ist nun alles bereit! Du kannst los malen! 

 


