
Wir verschenken Schmunzelsteine 

Ich schenke dir einen Schmunzelstein, 
er passt in jede Tasche rein.
 Wenn der Tag mal nicht ganz so leicht, 
er nicht von deiner Seite weicht.
Dann schau ihn an und werde heiter, 
der Tag geht gleich leichter weiter.

So hilft er dir an trüben Tagen 
und will mit seinem Schmunzeln sagen:
„Nach Regen da kommt Sonnenschein“
 lasse ihn in dein  herein!

Material:
+Pappe/ Papier in einer beliebigen Farbe
+kleines Tütchen
+einen Stein aus der Natur
•Acrylfarben + (feine) Pinsel
•Edding
+Schere

So geht es: 
1. Zuerst einmal suchst du dir ein beliebiges Stück Papier aus. Hierbei musst du die Breite
deiner Tüte und den Platz den du zum Schreiben benötigst berücksichtigen. 

2. Schreibe den obigen Text in deiner schönsten Schrift auf das Stück Papier ab.
Es gibt keine Vorschrift bei der Gestaltung. 
Habe keine Scheu vor Farben!

3. Nun nimmst du den ausgesuchten Stein und lässt deiner Kreativität freien Lauf.

4. Ab in die Tüte! Zum Schluss kommt der Schmunzelstein in das Tütchen und dein selbst
geschriebener Zettel mit dem Spruch kommt dazu oder wird an das Tütchen gebunden.



Schmunzelsteine in 
der Natur auslegen:
Material:
•Steine aus der Natur
•Acrylfarben + (feine) Pinsel
•Edding
•Klarlack ( oder Sprühlack)

So geht es:
Zuerst einmal suchst du  dir passende Steine. 
Gehe in die freie Natur und suche dir Steine, die sich bemalen lassen. Achte bei der Wahl
deiner Steine darauf, dass sie nicht zu klein und nicht zu groß sind. Denn du solltest
beachten, dass der Finder diese problemlos mitnehmen oder umlegen kann. 
Hast du passende Steine gefunden, müssen diese  evtl. gereinigt und getrocknet werden.
Jetzt kannst du  deiner Kreativität freien Lauf lassen oder dich im Internet auf Pinterest
inspirieren lasssen. 
Jeder kann seine Steine kreieren und es gibt kein richtig oder falsch. 

Zum Bemalen der Steine kann man verschiedene Farben benutzen. Acrylfarbe eignet sich
besonders gut. Mit Eddingstiften kannst du diese noch verzieren oder beschriften. Scheibe
auf die  Unterseite noch  GS Ebern und vielleicht deinen Vornamen.

Sind deine Steine fertig bemalt, muss du sie noch bereit für die Welt da draußen machen. Da
die Steine der Witterung draußen ausgesetzt sind, sollten sie  vorher noch lackiert werden.
Hierfür kannst du Klarlack oder Sprühlack nehmen. Sobald der Lack getrocknet ist, kannst du
die Steine draußen in der Natur auswildern,
Bitte beachte aber, dass du diese nicht an gefährlichen Stellen auswilderst, wie z.B. an
Straßen, Brücken oder Bahngleisen.

Schmunzelsteine-

ein wunderbarer Zeitvertreib , aber auch eine großartige Möglichkeit diese Welt
ein wenig bunter zu machen und fremden Menschen eine Freude zu bereiten. 






