
HIMMELS-SPIEL  
Bastelanleitung zur Geschichte im Familiengottesdienst 

Material: 1 Blatt DIN A 4 graues Papier (Recycling-Kopier-Papier) / Schere / langes Lineal / Stift in 

Farbe BLAU /himmelblau oder dunkelblau / Bleistift / Klebestift oder alternativ Tesafilm 

 

1. Arbeitsschritt: „Bilderrahmen“ 

Legt ein DIN A 4 Papier (29,5 cm x 21,0 cm) / z. B. Kopierpapier / Malpapier hochkant vor Euch. Die kurzen 

Papier-Seiten sind oben und unten, die langen Papier-Seiten sind rechts und links. 

Klappt die unteren Ecken nach oben, legt den unteren Rand des Blattes genau auf den oberen Rand. 

Faltet den Knick, der in der Mitte entsteht. Klappt das Blatt wieder auf, ihr erkennt die Knick-Linie. 

Mit der Schere scheidet ihr genau auf der Knicklinie das Blatt Papier auseinander. Jetzt habt ihr 2 

gleichgroße Papiere, die Papierform heißt auch DIN A 5 Papier (14,7 cm x 21,0 cm). 

Legt eine Papierhälfte auf die Seite, wir brauchen sie erst im 3. Arbeitsschritt: „Himmelslöcher“ 

Die zweite Papierhälfte legt ihr wieder hochkant: (oben = Breite 14,7 cm, seitlich = Höhe 21 cm) 

Mit einem Lineal messt ihr auf der rechten Seite des hochkant liegenden Blattes von oben nach 

unten ab: Nach 12 cm macht ihr einen kurzen Strich (Markierungsstrich). Das gleiche macht ihr auf 

der linken Seite des Blattes.  

Legt das Lineal waagerecht von dem einen zu anderen Markierungsstrich, zieht mit einem Bleistift die 

Linie vom linken zum rechten Strich.  

Genau an dieser Linie entlang schneidet ihr das Papier durch. Das kleinere Papier (Breite 14,7 cm und 

Höhe 9 cm) legt auf die Seite, wir brauchen es erst wieder im Arbeitsschritt 3!   

Wir arbeiten weiter mit dem Papier in Breite: 14,7 cm Breite und Höhe 12 cm. 

Das Blatt Papier liegt nun breitkant vor euch, die kurzen Papierseiten sind links und rechts.  

Mit dem Lineal zeichnet ihr links einen kurzen Markierungsstrich bei 3 cm VON OBEN und bei 3 cm 

VON UNTEN. Das macht ihr auch auf der rechten Seite des Papiers. Es sind nun auf jeder Längsseite 

zwei Markierungsstriche. Legt das Lineal an die Markierungsstriche (3 cm) und zieht mit dem Bleistift 

eine nur ganz wenig sichtbare Linie von einem Markierungspunkt zum anderen. Ihr seht nun zwei 

waagerechte wenig sichtbare Linien.  

Jetzt faltet ihr den oberen Papierrand bis zur 3 cm darunterliegenden Bleistiftlinie. Dann faltetet ihr 

auch den unteren Papierrand bis zur 3 cm darüber liegenden Bleistiftlinie.  

Ihr habt jetzt einen „Klapp-Rahmen“ oben und unten. Klappt den „Klapp-Rahmen“ wieder auf und 

malt die gesamte innere Fläche ab dem jeweiligen Knick kräftig mit den himmelblauen / 

dunkelblauen Stift ganz und gar aus. Klappt den oberen und unteren Rahmen dann wieder zu. 

 

 

 



2. Arbeitsschritt: Papiereinlegeblatt „Grauer Himmel“ 

Nehmt jetzt das kleinere Papier (Breite 14,7 cm und Höhe 9 cm) und legt es mit der breiten Seite (14,7 cm) 

vor euch, zieht waagerecht mit dem Lineal ganz knapp unter der oberen Kante (nur ca. 2 mm  

darunter) eine Linie und schneidet daran entlang. Ihr habt nun einen ganz dünnen Streifen 

abgeschnitten, das Papier ist nun ca. 8,8 cm hoch. Dieses Blatt Papier malt ihr nun mit dem Bleistift 

Grau an. Ihr könnt eine besondere Ausmal-Technik anwenden: Sie heißt „schraffieren“, der Stift wird 

dazu recht flach auf dem Papier hin- und her bewegt, die Stiftmiene liegt eher flächig auf dem Papier 

auf.  Das Papiereinlegeblatt („Grauer Himmel“) bekommt SPÄTER nun noch einen „Anfasser“! 

3. Arbeitsschritt:  Papiereinlegeblatt „Himmelslöcher“ 

Ein halbes DIN A 4 Papier habt ihr ziemlich zu Anfang der Bastelarbeit auf die Seite gelegt (siehe 

Arbeitsschritt 1). Dieses holt ihr jetzt bitte wieder zum Basteln dazu! – Wisst Ihr noch, das Papiermaß 

heißt DIN A 5. Ihr legt genau auf den oberen Rand des Papieres das Papiereinlegeblatt „Grauer 

Himmel“. Macht wieder rechts und links einen kleinen Hilfsstrich an der Stelle, an der der „Graue 

Himmel“ beendet ist. Legt das Lineal an die Hilfsstriche, zieht einen Verbindungsstrich und schneidet 

dann genau an der Linie entlang. Nun habt ihr ein identisch gleiches Papier! (Breite: 14,7 cm und Höhe 

8,8cm). Nun wird es etwas kompliziert, Eltern können euch SEHR gerne helfen: 4 Wolken in 

unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen Formen sollen auf dem Papier verteilt aufgemalt 

und dann ausgeschnitten werden. Tipp zum Ausschneiden: mit spitzer Schere oder mit scharfem 

Küchenmesser oder mit dickem Nagel ein etwas größeres Loch innerhalb der Wolke stechen und 

dann mit der normalen Bastelschere vorsichtig an den Linien entlang schneiden.  Die vier Löcher sind 

die „Himmelslöcher“! Zum Schluss malt ihr auch dieses Papier GRAU an mit dem Bleistift in 

dergleichen Technik wie das Papier „Grauer Himmel“.  

4. Arbeitsschritt: Anfasser ankleben / Himmels-Spiel fertigstellen 

Am Papier „Grauer Himmel“ muss der Anfasser angeklebt werden. Herstellung des Anfassers: 

zeichnet auf dem bisher noch nicht verwendeten Papier-Stück einen Streifen auf in dem Maß: 1,5 cm 

Breite und 3 cm Länge. Auf die Hälfte dieses kleinen Papierstreifens macht Kleber (Klebestift oder 

UHU). Aufgeklebt wird der Anfasser am besten auf die Rückseite des „Grauen Himmels“, am rechten 

Rand ca. in der Mitte. Zur Hälfte steht er aus dem Papier heraus … ist eben der ANFASSER für das 

Papier „Grauer Himmel“. NUN folgt die Fertigstellung:  

Schiebt in den „Bilderrahmen“ den „Grauen Himmel“ und darauf die „Himmelslöcher.  

Nun ist das Paket fertig! Nehmt in die linke Hand das gesamte Himmelsspiel, mit der rechten Hand 

zieht ihr langsam am Anfasser und zieht ihn langsam und vorsichtig (NICHT GANZ RAUSZIEHEN, kurz 

vorher stoppen und wieder ganz vorsichtig zurückschieben). Immer wieder hin und her und was 

entdeckt ihr? Unter dem grauen Himmel kommen blaue Wolken-Löcher zum Vorschein, UND wenn 

ihr auch noch das Blatt „Himmelslöcher“ mit rausschiebt, kommt der blaue Himmel zum Vorschein! 

Er kommt, verschwindet wieder halb oder ganz fast ganz hervorkommt … oder ….oder, FERTIG ist das 

Schiebespiel, das Himmelsspiel! UND DAZU GIBT ES EINE GESCHICHTE im Familiengottesdienst. 

 VIEL FREUDE mit dem Himmelsspiel wünschen euch die Entwicklerinnen: Jutta Sonntag und 

Karin Müller-Körber aus der ev. Kita der Hauptkirche St. Petri 

Hamburg, 14.04.2020 


