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Gestalten

Die Schülerinnen und Schüler…
	können die Gestaltungselemente Material, Oberfläche, 
Form und Farbe bewusst einsetzen. 

Leuchtende Schneebälle

Eine strahlend leuchtende Weihnachtsinstallation – für 
die besinnliche Weihnachtszeit darf die Weih nachts-

dekoration nicht fehlen – hat sich mit der Zeit fest als Weih -
nachts tradition etabliert. Weihnachts deko rationen las sen 
eine festlich weihnachtliche Stimmung au! ommen. Da 

Weih nachten immer stressiger wird und der Schnee immer 
ö"er ausbleibt, vermissen viele das besinnliche Weih nachts-
gefühl. Der dekorierte und beleuchtete Schul haus eingang 
macht grosse Freude. Wenn die Schülerinnen und Schüler 
wäh rend der Adventszeit oder an Weihnachten in der schön 
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Material
• Grosse Styroporkugeln aus dem 

Blumenbedarf
• Hängeleuchtschirm (Regolit aus Ikea)
• Lampenkabel / Lampenaufhängung mit 

LED-Leuchtmittel
• Weisse Materialien wie Papier, Wolle, 

Cupcakepapier, Stopfwatte, Blache, 
Perlen, Stoff, usw.

• Leimpistolen

Arbeitsanleitung «Leuchtende 
Schneebälle»
Die Lehrperson zeigt ein Beispiel oder meh-
rere Beispiele von «Leuchtenden Schnee-
bällen» und diverse, weisse Mate ria lien auf.
Ideen zum #ema werden ausgetauscht.
Es wird in (Zweier)Gruppen gearbeitet.
Bevorzugte Materialien und die Grösse der 
Kugel werden ausgewählt.
Es werden mögliche Ideen skizziert und mit 
Materialien experimentiert.
Die Lehrperson überprü" die Realisier bar-
keit.
Beim Au!leben der Materialien muss sys-
tematisch vorgegangen werden: Die Kugel 
wird in verschiedene Flächen aufgeteilt und 
die Materialien der Reihe nach aufgeklebt.

Lampen aufhängen
Es muss vorgängig überprü" werden, wie die 
Lampen aufgehängt werden können. Es sieht 
schön aus, wenn einige Schneebälle beleuch-
tet sind. Dazu werden Mehrfachstecker auf 
eine Holzlatte montiert und an der Decke 
befestigt. Einige besonders dekorative Papier-
kugel lampen werden mit einem Lampen-
kabel und mit einer Glühbirne versehen.

de ko rierten Schulhaushalle singen, musizieren, Ge dichte auf-
sagen oder #eater spielen, kommt eine besinn liche, fa miliäre 
Ruhe auf, was viele Schülerinnen und Schüler nur noch wenig 
erle ben dürfen. Die Weihnachts dekoration wird als Ge mein-
scha"s- oder als Stufenprojekt eines Schulhauses realisiert.

Cupcake-Papierli Watte Papierlandschaft diverse Materialien «Himmel und Hölle» oder 
«Schnipp-Schnapp» gefaltet 
und aufgeklebt

swch.ch
Die Autorin bietet einen Kurs an den swch-
Sommerkursen vom 12. – 23. Juli 2021 in 
Schaffhausen an.
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