
Fach: Kunst 6a Brickenkamp                                 Datum: 30.04.2020 

 

Thema: Bilder aus Kieselsteinen gestalten  

           (Kieselsteinkunst/Pebble Art Work) 

 

Liebe 6a, 

es ist an der Zeit, mit einem neuen, spannenden Kunstprojekt zu beginnen.  

Wenn du das nächste Mal einen entspannenden Spaziergang nach der vielen PC-

Arbeit benötigst, draußen unterwegs bist (das schöne Wetter macht nur eine 

Pause☺), dann schau dich doch einmal genauer in der Natur um. Dort findest du 

tolle Naturmaterialien, unter anderem auch Kieselsteine!  

Mit Kieselsteinen kannst du tolle Kunstwerke gestalten, wie du anhand der von 

mir ausgewählten Beispielbilder sehen kannst. Im Internet findest du zahlreiche 

Bilder zu der Thematik/ auch DIY Videos mit einer genauen Anleitung … 

Zusammen mit anderen Naturmaterialien zauberst du ein wundervolles 

Kunstwerk.  

Dazu benötigst du auch gar nicht viel: 

➢ kleinere und/oder größere Kieselsteine 

➢ einen passenden Untergrund (wahlweise): z.B. Wellpappe, stabiles 

Tonpapier (bitte kein Druckerpapier verwenden, da es nicht stabil genug 

ist!), einen Keilrahmen in beliebiger Größe, einen ausrangierten 

Bilderrahmen mit oder ohne Glasfront, Holzplatte …Beachte: Der 

Untergrund muss stabil sein!!! 

➢ Heißklebepistole oder Bastelkleber  

(Vorsicht: Verbrennungsgefahr!!! Bitte lasst euch dabei von einem 

Erwachsenen helfen) 

 

Tipp von Frau Brickenkamp:☺ 

Je nach ausgewählter Steingröße empfehle ich die Heißklebepistole. 

Der Klebstoff, den ihr in der Schule verwendet, wird nicht stark genug 

sein, um eure Steine auf dem gewählten Untergrund zu befestigen. 

 

 



 
➢ ggf. ein Wasserfester Stift (Schwarz/und oder Weiss) 

➢ Pinsel für die Steine  

➢ Wasserfarbe und /oder Filzstifte 

➢ Paketschnur eignet sich auch zur Verschönerung sehr gut 

➢ Eine Schere (für die Naturmaterialien) 

…vielleicht fallen euch ja auch noch Dinge ein. 

So gehst du vor: 

Wähle ein Motiv das dir gefällt. 

Lege alle Materialien zu einem Bild zusammen (noch nicht kleben!) 

Bemale nun nach deinen Vorstellungen deine Steine oder du lässt deinen Steinen 

ihre schöne Naturfarbe. 

Klebe sobald du alle Steine gestaltet hast und das Bild deinen Vorstellungen 

entspricht.  

Beachte die Sicherheitshinweise für die Heißklebepistole unbedingt! 

Und nun wünsche ich euch viel Spaß und Freude an der Gestaltung, eurer 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Die Steinbilder machen großen Spaß und sind ein echtes Schmuckstück für eurer 

Zimmer oder auch als Geschenk für einen besonderen Menschen bestens 

geeignet. 

Deine Aufgabe: 

Gestalte ein Kieselsteinbild. 

Natürlich möchte ich dir für dein Kunstwerk auch ein  

digitales Lob aussprechen☺ 

Dazu schicke mir bitte dein Bild bis spätestens  

18.05.2020 via Email. 

 

l.brickenkamp@sekundarschule-meinerzhagen.de 

Viele Grüße und bis bald ihr Lieben! 

Eure Frau Brickenkamp 

mailto:l.brickenkamp@sekundarschule-meinerzhagen.de


Beispielbilder: 
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