
Welches Material braucht man? 
 
 Zeitungspapier 

 Malkittel 

 Deckel von Dosen 

 Acrylfarben in verschiedenen 

Farbtönen 

 Wattestäbchen 

 Zahnstocher 

 Bleistift 

 Steine 

 
 
 
 
 

Wie funktioniert es? 
 
Für das Herstellen der Wandersteine benötigt 
man Zeitungspapier, einen Malkittel, 
Dosendeckel, verschiedene Acrylfarben, 
Wattestäbchen, Zahnstocher und natürlich 
Steine. 
Zuerst wäscht man den zu bemalenden Stein 
gründlich ab. Danach kann man ihn mit einer 
Farbe grundieren. Wenn die Grundierung 
getrocknet ist, dann zeichnet man mit Bleistift 
ein Kreismuster auf. Nun beginnt man mit 
dem Zeichnen des Musters. Dazu tupft man 
zunächst einen Punkt in die Mitte des Steins. 
Anschließend tupft man in weiteren Kreisen 
Punkte in der Lieblingsfarbe auf den Stein. Um 
feinere Punkte zu erzielen, kann man mit 
Zahnstocher arbeiten. 
Zum Schluss entsteht ein bunt bemalter Stein, 
der einem selbst und anderen Freude 
bereitet. 
 
QR-Code zum Anleitungsvideo „Wandersteine für 
Mallersdorf-Pfaffenberg“ 

 

Was passiert mit den fertigen 

Steinen? 
 
 die Steine werden auf dem Wanderweg 

Neues Rathaus – Ettersdorf – Kleine 
Laaber verteilt 

 fertige Steine können im Sekretariat der 
Mittelschule St. Martin abgegeben 
werden oder selbst auf der 
angegebenen Strecke ausgelegt werden 
(Bitte so ablegen, dass keine Schäden 
an Mähgeräten oder Unfallgefahren 
entstehen können) 

 gefundene Steine können gerne mit 
Nachhause genommen werden 

 sie dürfen an einen anderen Ort, auch 
in ein anderes Land weiterwandern 

 ein Foto der gefundenen Wandersteine 
kann auch auf der Facebookseite 
„Donaukies on Tour“ hochgeladen und 
mit anderen geteilt werden 
 

Auf dieser Strecke werden die Wandersteine 
ausgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Wozu brauchen wir die Steine? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine Bastelanleitung der 5. Klasse der 

Mittelschule St. Martin 

 
Schuljahr 2021/22 

 
 

Die Idee für die bunt bemalten Steine 

entstand zu Beginn der Corona-Pandemie 

und des Homeschoolings. Vielen Schülern fiel 

es schwer von daheim aus zu arbeiten und 

sie vermissten ihre Mitschüler und Lehrer. 

Deshalb rief unsere Sozialpädagogin Frau 

Strauß dazu auf, Steine bunt zu bemalen und 

sie beim St. Martinsbrunnen bei der Schule 

abzulegen. Diese Durchhaltesteine sollten 

den Schülern ein Gemeinschaftsgefühl 

vermitteln und sie bestärken weiter 

durchzuhalten. 

Die vielen bunten Steine sollten jedoch nach 

dem Distanzunterricht nicht in Vergessenheit 

geraten. Deshalb peppten die Schüler der 8. 

Klasse mit ihrer Lehrerin Frau Plendl die 

durch Witterung verblassten Steine wieder 

auf. Diese sollen nun auf unserem 

Wanderweg abgelegt werden. 

Im Rahmen des Projekts Big 2.0 – Bildung im 

Generationenverbund macht es sich nun die 

5. Klasse unter Leitung ihrer Klassenlehrerin 

Frau Binner zur Aufgabe, das Projekt um 

weitere bunte Steine zu bereichern. Damit 

der Wanderweg eine Gemeinschaftsarbeit 

der ganzen Gemeinde wird, freuen wir uns 

auf Unterstützung. 
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beim Bemalen der  

Wandersteine für  

Mallersdorf- 

Pfaffenberg! 

 

wünscht die 5. Klasse der Mittelschule 

St. Martin 

 

Viel Spaß beim 

Bemalen der 

Wandersteine für 

Mallersdorf-

Pfaffenberg 

 

wünscht die 5. Klasse der Mittelschule  

St. Martin 



 


