
 

Ahoi ihr Landratten!  

Ich habe einen dringenden Notruf vom Farbenreich erhalten! Wir müssen uns schnell 

auf den Weg begeben. Die Bewohner erzählen, dass das Land langsam an Farbe 

verliert. Ich brauche deine Hilfe! Da ich selbst noch auf See unterwegs bin, kannst nur 

du mir helfen! Wir müssen versuchen, die Welt wieder bunter zu machen. Verteilt 

dazu eure bunten Steine in der Welt, um den Farbenreichtum zu retten und die 

Bewohner des Farbenreiches zu unterstützen.  

 

Bemale die Steine nach deinen Vorlieben. 

Verteile die Steine an verschiedenen Orten. 

Nur so können wir die Farben retten! 

 

Fotografiere deine bunten Steine. Dann 

kannst Du sie mir über diese email-adresse 

zeigen: l.delitala@hbksaar.de 

 

 

Meris Meerespost 

 



 

1.Schritt:  

Nimm einen Behälter und gehe damit nach draußen. Dort sammelst du dann mehrere 

Steine, die du anschließend mit nach Hause nimmst. Beim Sammeln der Steine kannst du 

natürlich nach den unterschiedlichsten Farben und Formen Ausschau halten. 

2.Schritt:  

Bevor du mit dem Bemalen loslegen kannst, solltest du deine Steine noch etwas säubern, 

damit die Farbe besser daran haften kann. Benutze hierfür zum Beispiel ein feuchtes Tuch 

oder säubere die Steine unter fließendem Wasser. 

3. Schritt: 

 Nachdem deine Steine wieder getrocknet sind, kannst du sie mit Filsstiften oder 

Acrylfarben ganz nach deinen Vorstellungen bemalen.  

 

Meris Motivsteine 

 



 

 

 

Tipp:  

Falls du dabei bemerken solltest, dass die Farben nur schwach auf dem Stein zu 

erkennen sind, kannst du deinen Stein zunächst auch grundieren. Hierfür wird der 

ganze Stein zunächst großflächig mit einer hellen Acrylfarbe bemalt. Diese 

Grundierung musst du dann kurz antrocknen lassen. Danach kannst du dein Motiv 

darauf malen. 

4. Schritt:  

Nun hast du bestimmt sehr viele farbenfrohe Steine gestaltet. Sicher möchtest du einige 

davon selbst behalten. Du kannst damit aber auch sicherlich anderen Menschen eine 

große Freude machen! Überlege dir dafür an welchen Orten in deiner Umgebung es an 

Farbe fehlt. Trage ein paar deiner Steine in die Welt hinaus, um deine Umgebung 

etwas bunter und fröhlicher zu machen! 

 


