
NaBe 
Aktivitäten 
Jahresauszug 

 

Von Indien bis  
kunterbuntes Allerlei! 
Kochen, Basteln, Backen, Malen, Spiel & Spaß… 

  



Kreativität wird ausgelebt… 

 

Übers ganze Jahr: Tattoos/Halloween/Fasching Bemalung/(Henna) Bemalung Thema Indien etc. 

Henna Tattoo kommt aus Indien. Dort verzieren die Frauen ihre Hände und Füße schon seit Jahrhunderten mit fantasievollen 

Motiven. Angelehnt daran bemalten auch wir rege die NaBe Kids mit diversen Farben und Mustern zu diversen Anlässen. 

 

Frühjahr / Osterzeit: Ostereier marmorieren und Salzteig herstellen + bemalen 

Ostereier kann man ja auf verschiedene Weise gestalten: färben, bemalen, filzen. Man kann sie aber auch marmorieren. Klingt 
zu aufwendig? I wo! Nicht in der NaBe der Musikmittelschule Enns, dort haben wir in Vorbereitung auf das Osterfest Eier 
marmoriert. Einfach ein paar Tropfen der jeweiligen, gewünschten Marmorierfarbe ins Wasser, vermischen und das Ei 
vorsichtig eintauchen. Danach in einem extra Glas das Ei auf dem Stäbchen trocknen lassen. Die Spannung und Vorfreude auf 
das Ergebnis ist bei den Schülern jedes Mal groß! Also Osterdeko ist doch ein Kinderspiel, wie auch Salzteig herzustellen: 1 
Tasse Salz, 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Wasser, kneten, ausrollen, ausstechen und/oder Figuren formen, trocknen lassen, noch 
bisschen im Ofen backen und dann nach Lust & Laune bemalen. 



 

Herbst: Kastanienmännchen 

Kinder lieben es Kastanien zu sammeln, damit diese bloß nicht allzu lange rumkullern, bastelt man aus den braunen Materialien 

natürlich lustige Kastanienfiguren zB als Deko für den Raum oder die Fensterbank usw. 

 

Schulbeginn: „Indische Topftrommeln“ 

Kinder zu motivieren, selbst etwas herzustellen, statt immer nur Fertiges zu kaufen ist unsere Intention damit gewesen. Sie 

sollten hier Freude entdecken, aus vorhandenem Material mit einfachen Mitteln etwas Neues + Tolles herzustellen, ebenso 

einen bewussten Umgang mit Materialien entwickeln. Wie auch in Land & Kultur, wie Tradition handlungsorientiert 

eintauchen. Die alten, in Vergessenheit geratenen Techniken konnten damit bekannt gemacht werden, wie auch mit deren 

Hilfe aus der Natur Rohstoffe gewonnen werden und natürlich Kreativität und Fantasie gefördert werden. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

„Jonglieren“   „Indische Deko“    „Indienwand“ 



 

Kunterbunte Vielfalt in Lebensgröße (für das 50 Jahres Jubiläum) 

Motivierte NaBe Kids der MMS Enns in Lebensgröße auf Papier gemalt, hängen den Weg von der Schule zum NaBe-Raum beim 

Turnsaal. Auch Pädagogen ließen sich dazu hinreißen. 

 

Essen & der Genuss… übers Jahr verteilt! 

 

Indisches Naan mit Kräuter & Knoblauch   Selbstgeb. Geburtstagskuchen für eine   
                                    Lehrerin inkl. selbstgemachter Geschenke: 
        Kochschürze, Einkaufstasche + 
                                     Geschenkspapier! 

 



 
 

Essen & der Genuss… 

 

Weihnachten: Kekse backen / Lebkuchen 

Lebkuchen kommen immer gut an, wie der rohe Teig und auf die Nüsse muss man auch immer gut aufpassen – sonst sind diese 

vorher bereits aufgefuttert!  

 

Kommt immer gut an: Crêpes, Waffeln, Apfelstrudel, aber auch Pizza! 

Essen ist immer heiß begehrt und RUCK-ZUCK alle! 


