
Dann kannst du es unserer Piratenbande über diese E-Mail-Adresse zeigen: L.Delitala@HBKSaar.de  

Meris Meerespost 

 
Ahoi ihr fleißigen Helfer! 

Dank Euch kann unsere geliebte Insel wieder in den schönsten Farben erstrahlen. 

Doch nun wartet auch schon wieder die nächste Herausforderung… Damit die 

Überfahrt zur nächsten Insel gelingen kann, brauche ich Eure Hilfe. Dieses Mal müsst 

Ihr alle zusammenarbeiten, um die Aufgabe lösen zu können! 

 

 
Gestalte gemeinsam mit deinen Kameraden ein neues 

Segel für Meris Piratenschiff. Wie Dir das gelingt, 

siehst du auf der folgenden Anleitung. 

 

Fotografiert das neue Segel. Dann kannst du es 

unserer Piratenbande über diese E-Mail-Adresse zeigen: 

L.Delitala@HBKSaar.de 



 

Du benötigst: 

• Ein Leinentuch 

 

• Textilfarbe  

 

• Sprayfarbe 

 

• Zeitungspapier 

  

• Eventuell Einmach-Handschuhe 

 

• 1 Schere und Papier 

 

• 1 Bügeleisen und Backpapier und evtl.  

 

• 1 Bleistift zum Vorzeichnen der Schablonen. 

 

  

 

 

Meris buntes Segel 

 

 

   

  



 

Vorbereitung:  

Zur Vorbereitung kannst du unterschiedliche Formen und Tiere auf das weiße Papier vormalen. Mit der Schere kannst 

du sie dann vorsichtig ausschneiden. Die Schablonen brauchen wir für später.  

 

1. Schritt: 

Nimm das Leinentuch und gehe damit nach draußen. Dort breitest du das Tuch auf dem Boden aus. Die Ecken kannst 

du mit ein paar Steinen beschweren, damit das Tuch nicht wegfliegt. Alternativ kannst du das Tuch auch drinnen 

ausbreiten. Lege dafür Zeitungspapier um das Leinentuch herum, damit keine unerwünschte Farbe auf den Boden 

kommt.  

2. Schritt:  

Nun kannst du loslegen. Bemale das Leinentuch nach deinen Vorstellungen. Du kannst dafür Textilfarben / 

Sprayfarben benutzen. Es gibt keine Grenzen. Male so kreativ und farbenreich, wie du möchtest. Je bunter Meris Segel 

am Ende ist, desto schneller kann ihr Piratenschiff segeln. Die Schablonen kannst du nach Belieben auf das Leinentuch 

drauflegen und mit der Farbe darüber malen. Nach dem Entfernen erhältst du dann schöne Formen.  

Aber beachte: Deine ganze Klasse darf auf Meris Segel malen. Bitte male nicht über ein Bild deiner Mitschüler/in.  

 

 

 

Meris buntes Segel 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

3. Schritt:  

Wenn du mit dem Bemalen fertig bist, braucht das Segel einige Zeit zum Trocknen. Wenn die Farbe 

getrocknet ist, kannst du zusammen mit deiner Klasse das Zeitungspapier oder die Steine zum 

Beschweren entfernen. Meris Segel ist nun fertig!   

 

4. Schritt  

Am Ende muss dir deine Lehrerin noch einmal helfen. Damit die Farbe ewig hält und auch 

wasserfest ist für die stürmische See muss mit einem Bügeleisen nochmals darüber gebügelt werden. 

Lass dir dabei unbedingt von einem Erwachsenen helfen. 

 

Lass Meri ein Bild ihres neuen Segels zukommen, damit sie sich auf ihr nächstes Abenteuer 

begeben kann!  

 

 

 

 

Meris buntes Segel 

 


