
  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Schule, 

jetzt haben wir uns alle schon so lange nicht mehr gesehen und ihr vermisst bestimmt eure 
Freundinnen und Freunde. Weil es ganz vielen Kindern so geht, sind wir auf die Idee mit den „Robert-

Koch-Schul-Steinen“ gekommen.  

 

Und die sieht so aus: 

 Such bei einem Spaziergang nach einem Stein, der gut in deine Hand passt. 

 Bemale diesen Stein zu Hause so, wie es dir gefällt, z.B. mit Wasserfarbe oder Acrylfarbe. 

 Damit er wetterfest wird, lackiere die bemalte Oberseite z.B. mit klarem Nagellack. (Dabei 
sollte dir ein Erwachsener helfen.)  

 Such dir beim nächsten Spaziergang einen Ort aus, an dem du deinen Stein wieder ablegen 
kannst.  

 Wenn du einen bemalten RKS-Stein irgendwo entdeckst, darfst du… 
… ihn entweder einfach anschauen, dich daran freuen und raten, wer ihn wohl bemalt hat 

oder 

… ihn „weiterreisen“ lassen, indem du ihn ein Stückchen mitnimmst und ihn an einem neuen 
Ort wieder ablegst 

oder  

… gerne ein Foto von dem Stein machen. 

 

Auf diese Regeln musst du dringend achten: 

 Keine fremden Grundstücke betreten ohne zu fragen! 

 Keine Steine auf Autos oder anderen wertvollen Gegenständen ablegen! Das ist gefährlich 
und kann teuer werden. 

 Die Steine sollen draußen abgelegt werden. In Geschäften haben sie nichts verloren. 

 Bitte nichts auf die Steine kleben.  

 

Jeder, der vorbeigeht, kann deinen Stein bewundern und sich an den bunten Farben und deinen 
Ideen zur Gestaltung freuen. 

Und ihr Kinder wisst sofort: „Aha! Hier war ein anderes Kind der Robert-Koch-Schule!“  
Wir können uns zwar noch nicht treffen, auf diese Weise aber trotzdem etwas  zusammen erleben. 

Viel Spaß beim Malen, Ablegen und Suchen! 

 

Wer Lust hat, ein Foto von seinem bemalten Stein auch im Internet zu teilen oder auf der Suche nach kreativen Ideen 
zum Bemalen des Steins ist, findet weitere Informationen zum Beispiel auf dieser Seite: 

 https://www.facebook.com/groups/607207919771117/   



 

Tipps 

 Du kannst alles malen, was dir gefällt: Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge, Comicfiguren, Spielzeug, 
Muster… Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 Du kannst deinen Stein zum Beispiel mit Wasserfarbe anmalen. Nimm dabei viel Farbe und wenig 
Wasser, um leuchtende Farben zu erhalten. 

 Auch Acrylfarben oder Window-Color eignen sich zum Bemalen. 

 Wenn du Filzstifte nutzen möchtest, male den Stein erst in einer hellen Farbe mit Wasser- oder 
Acrylfarbe an und lass ihn trocknen. Vor allem auf sehr dunklen Steinen sieht man Filzstifte sonst 
nicht. 

 Eine Anleitung zum Bemalen der Steine mit Wasserfarbe kannst du dir hier anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=LeQKmj-o-N4  

 


