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nallbunte Pferdchen, die fröhlich über die 
Kühlschranktür galoppieren, und magische 
Einhörner, die in rosarot der Hingucker auf 

der Metall-Pinnwand sind – wenn ihr darauf Lust habt, 
dann besorgt euch im Bastelladen Ausmal-Magnetpapier. 
Diese tolle Do-it-yourself-Idee ist nicht teuer und die bun-
ten Pferdchen, Sternchen und Blumen sind schnell 
gemacht. Sie sind ein hübsches kleines Geschenk für beste 
Stall-Freundinnen. Wir haben unser Magnetpapier sogar 
im 1 €-Shop gefunden und für zwei Stücke in der Größe 
DIN-A5 insgesamt nur 1,50 € bezahlt.

Ausmal-Magnetpapier gibt es mit den verschiedensten 
Motiven. Auf einer Seite sind die Ausmalmotive aufge-
zeichnet; die andere, schwarze Seite ist die Magnetseite.

Schneidet die gewünschten Motive mit einer kleinen 
Schere aus; nehmt am besten eine Nagelschere, damit 
könnt ihr am genauesten arbeiten.

Zum Ausmalen habt ihr die verschiedensten Möglichkei-
ten: Ihr könnt ganz klassisch Buntstifte nehmen. Oder 
Wassermalfarbe. Auch Kreidestifte haben einen tollen 

 
Effekt, denn damit lassen sich die Farben schön verwi-
schen. Wenn ihr Textmarker in verschiedenen Farben 
benutzt, habt ihr einen starken, auffälligen Leuchteffekt. 
Probiert einfach verschiedene Techniken aus. 

Besonders schön sehen die Pferdchen aus, wenn ihr Far-
ben wählt, die kräftige Kontraste erzeugen: zum Beispiel 
eine dunkelblaue Mähne zu einem rosafarbenen Fell. 
Einem Einhorn könnt ihr dann noch ein gelbes Horn 
malen. 

Jetzt stellt die Pferde, Sterne und Blumenmotive als 
kleine Gruppe zusammen und heftet sie an die Kühl-
schranktür oder an eine Metallpinnwand. Oder an andere 
Objekte wie beispielsweise Dosen aus Metall, Metalltüren, 
Schrankwände aus Metall. Das Ausmal-Magnetpapier haf-
tet an allem, was aus Metall ist. 
 Idee, Text, Fotos: J. Wiedemann

  
  
Fröhliche Pferdchen aus Magnetpapier verwandeln  
alle Flächen aus Metall in eine bunte Pferdeweide.

 

Ihr benötigt Ausmal-Magnetpapier 
und Bunt- oder Kreidestifte, oder 
auch Wasserfarbe und Textmarker.

Schneidet euch ein-
fach die benötigte 
Form aus dem Mag-
netpapier aus.

Ihr könnt die Pferde ganz 
klassisch mit Buntstiften 
und Wasserfarbe ausma-
len. Besonders knallig 
werden sie, wenn ihr  
sie mit Textmarkern 
gestaltet.

Kreidestifte erzeugen einen  
tollen verwaschenen Effekt.

Schön & praktisch
Hufschlagfiguren

Jeder kennt die Hufschlagfi-
guren, aber die genaue Ausfüh-
rung, deren Sinn und mögliche 
Fehlerquellen sind dem Reiter 
nicht immer bewusst. Dieses 
Büchlein hilft dabei, Hufschlag-
figuren korrekt auszuführen 
und Fehler zu vermeiden. Dies 
wird ergänzt durch einige Trai-
ningstipps und die gültigen 
Bahnregeln. Alle Grundformen 
der Hufschlagfiguren sind übersichtlich in diesem kleinen 
Heft zusammengefasst.  Preis: 9,90 € FN-Verlag

Schulkalender 2019 „Einhorn“
Der Taschenkalender im 

A6-Format hat ein übersichtliches 
Wochenkalendarium mit süßen 
Einhörnern für eigene Eintragun-
gen und Notizen und ist außer-
dem mit vielen nützlichen Infos 
für die Schule ausgestattet. Unter 
anderem findet man Infos zu den 
Schulferien, einen Stundenplan, 
eine Notenübersicht, englische 
Verben, Lerntipps, eine Taschen-
geldübersicht und kleine Spiele. 

 Athesia Kalenderverlag, UVP 8,99 €


