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Do it yourself: Pfadfinder-Steine bemalen 

 
Liebe Pfadfinder, Wölflinge und Eltern, 
 
ihr habt sicherlich schon die vielen schönen Steine entlang der Rench oder an anderen Stellen 
entdeckt. Wir wollen euch dazu animieren euch daran zu beteiligen. 
Malen hat eine meditative wie entspannende Wirkung auf den Körper, regt die Kreativität an und 
trainiert gleichzeitig das räumliche Vorstellungsvermögen sowie die Konzentrationsfähigkeit.  
Egal ob für Kinder oder Erwachsene. 
Die dreidimensionalen Kunstwerke können als dekorative Stilelemente in Haus und Garten eingesetzt 
werden – oder eine wichtige Botschaft vermitteln. So wie in bei uns an der Rench.  
Viele Oberkircher, große wie kleine, haben dutzende Steine bemalt und als Zeichen der Gemeinschaft 
in der Corona-Krise nebeneinander aufgereiht. Jeder ist dazu eingeladen, sich an der Aktion zu 
beteiligen und noch mehr Steine zu bemalen – damit die Schlange immer länger wird. 
 

1. Sammelt draußen eine Handvoll Steine, die schön flach und rund sind – es sei denn, ihr habt 
bereits ein bestimmtes Motiv im Kopf (beispielsweise eine Kohte, unser Pfadfinderlogo, ein 
Lagerfeuer, eine Gitarre, …), für das ihr ein eckiges oder ovales Format benötigt.  

2. Bevor ihr die Steine bemalt, ist es wichtig, alle Dreck- und Schmutzpartikeln mit einer feinen 
Bürste zu entfernen – damit die Oberflächen anschließend schön sauber und glatt sind, sodass 
die Farben besser daran haften bleiben. 

3. Legt ausreichend Zeitungspapier unter die Steine, bevor Sie mit dem Malen beginnt. Je 
nachdem, für welche Motive ihr euch entscheidet, könnt ihr die Oberflächen im Vorfeld weiß 
grundieren – dann leuchten die Farben stärker. 

4. Zum Bemalen der Steine eignen sich Öl- und Acrylfarben besonders gut. Es gibt auch 
spezielle wasserfeste Stifte und Metallic Marker, mit denen ihr feinere Striche und Linien 
zeichnen könnt als mit einem Pinsel. 

5. Damit die kleinen Kunstwerke jedem Wetter standhalten und keine Farbe verlieren, ist es 
wichtig, die Steine mit einem transparenten Klarlack zu besprühen – durch Sonnenstrahlen 
und Regen würden die Motive sonst verblassen. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln der Steine und 
freuen uns über eine lange Schlange der Steine an der Rench. 
 
Bleibt bitte alle gesund. Wir können es kaum erwarten mit 
euch wieder richtige Gruppenstunden machen zu dürfen. 
 

Mit einem herzlichen Gut Pfad, 
 
Jens Huber 
Vorstand 

Danke an Amelie für den 1. Stein der Pfadis 


