Ideen für Stifte-Boxen

Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Packung Holz- oder Filzstifte (egal ob in einer Plastik- oder Papierhülle)
Schere, Kleber
weißes und/oder buntes Papier
durchsichtige Klebefolie
evtl. Stifte zum Malen
evtl. Motivklebeband (Washi Tape)
evtl. Geschenkpapier
evtl. Sticker/Aufkleber
evtl. Glitzersteine, Wackelaugen o.ä.
evtl. Stoff, Bänder und Nähmaschine

So geht’s:
•
•
•

Gestalte eine schöne Stifte-Box oder Stifte-Hülle.
Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Du kannst auch verschiedene Materialen miteinander kombinieren.

Kirundi für Anfänger:
Die Kinder in Burundi freuen sich sicher auch, wenn du ihnen etwas in ihrer Sprache
(Kirundi) auf die Boxen schreibst.
Hier ein paar Sätze:

• Yesu aragukunda! = Jesus liebt dich!
• Yesu yamana nawe! = Jesus ist immer bei dir!
• Imana ni nziza! = Gott ist gut!
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Idee 1:
Als erstes überklebst du die Box bzw. das Etikett der Box mit weißem Papier.
Auf dem weißen Untergrund kannst du mit Holz- oder Filzstiften eine Landschaft malen und
deine Sticker/Aufkleber dazu kleben.
Du kannst zum Beispiel ein Fußballfeld oder eine Schmetterlingswiese gestalten.
Sicher hast du auch noch viele andere Ideen!
Für einen besseren Schutz, kannst du zum Schluss alles noch mit durchsichtiger Klebefolie
überziehen.

Idee 2:
Mit einfarbigem oder buntem Motivklebeband (Washi Tape) kannst du die Stifte-Box komplett
oder auch nur teilweise bekleben. Es ist hilfreich die Stifte-Box vorher komplett mit weißem
Papier zu bekleben, damit nichts von der Verpackung der Stifte durchschimmert.
Wenn du noch "Yesu" (= Jesus) darauf schreiben möchtest, schneidest du aus Tonkarton die
einzelnen Buchstaben aus und klebst sie auf die verzierte Schachtel. Für einen besseren
Schutz, kannst du zum Schluss alles noch mit durchsichtiger Klebefolie überziehen.
Tipp: Du kannst auch die
einzelnen Stifte auch mit Motivklebeband
bekleben. So können die Kinder ihre
Stifte leicht erkennen.

Idee 3:
Du kannst die Stifte-Boxen auch ganz einfach mit buntem Geschenkpapier bekleben.
Für einen besseren Schutz, kannst du zum Schluss alles noch mit durchsichtiger Klebefolie
überziehen.
Tipp: Du kannst die
einzelnen Stifte auch
beschriften!
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Idee 4:
Wenn die Stifte-Box eine Plastikhülle hat, kannst du einfach die
Pappe in der Stifte-Box so gestalten, wie es dir am Besten gefällt.
Du kannst malen und schreiben, Glitzersteine aufkleben,
Tiere mit Wackelaugen basteln oder einfach Dinge aus
buntem Tonpapier ausscheiden und aufkleben.
Durch die Plastikhülle ist es gut geschützt,
so dass es hier keine durchsichtige Klebefolie braucht.

Idee 5:
Wenn du schon ein bisschen mit einer Nähmaschine umgehen kannst oder jemanden hast, der
dir dabei hilft, kannst du auch Stifte-Rollen aus Stoff nähen.
Dafür brauchst du einfach zwei verschiedenfarbige Stoffe und passende Stoffbänder.
Schneide die beiden Stoffe auf ca. 50 x 25 cm zu.
Lege die beiden Stoffe rechts auf rechts und nähe drei von vier Kanten zu. Über die noch offene
Kante kannst du den zusammengenähten Stoff wenden. Jetzt kannst du die offene Kante
ebenfalls zunähen.
Lege die Stifte hinein und rolle die Stifte wie einen Pfannkuchen zusammen. Mit den Bändern
kannst du die Rolle zusammenbinden, so dass sie aussieht wie ein langes Bonbon.
Variante:
Schlage in der langen Richtung 20 cm hoch und nähe die Kanten aufeinander, so dass eine Art
Tasche entsteht.
Lege die Stifte hinein und rolle die Stifte wie einen Pfannkuchen zusammen. Mit einem Band
kannst du die Tasche oben zusammenbinden.

Willst du Kindern in Burundi eine Freude machen?
Die Kinder in Burundi freuen sich sicher riesig über neue Stifte und eine schön von dir
gestaltete Stifte-Box!
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