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Großes Jubiläum:

Der Weltkindermaltag 
wird 10!
Es gibt Grund zum Feiern: Dieses Jahr geht der rund um den 
Globus stattfindende Weltkindermaltag bereits in die zehnte 
Runde. Sei auch du beim großen Jubiläum mit dabei. Mit-
machen lohnt sich! Es erwarten dich spannende Mal- und 
Bastelaufgaben. Beim Malwettbewerb kannst du mit deinem 
kreativen Bild zu unserem diesjährigen Motto „Ganz typisch!“ 
Kindern in Entwicklungsländern helfen. Und natürlich hast du 
auch wieder die Chance auf tolle Gewinne.

Wie jedes Jahr gibt es auch im großen Ju-
biläumsjahr mehrere Hauptpreise für die 
kreativsten und schönsten Einsendungen 
zu unserem Thema „Ganz typisch!“. Es 
winken Kreativ-Boxen gefüllt mit vielen 
tollen Kreativ-Produkten! Nähere Infos 
dazu findest du im Internet unter:  
www.staedtler.de/weltkindermaltag 
Viel Spaß beim Mitmalen und viel Erfolg!

Beim Weltkindermaltag 
2018 dreht sich alles um 
Bräuche, Feste und andere 
Dinge, die für bestimmte 

Länder und Kulturen „ganz 
typisch“ sind. Begleite uns auf 

eine fantastische Reise zu den chinesi-
schen Glücksdrachen, gestalte selbst italienische Köstlichkeiten 
und lerne alte Traditionen wie das amerikanische Thanksgiving 
kennen.

Mal mit und tue Gutes!
In ein Klassenzimmer gehören Sitzmöglichkeiten für alle Schü-
lerinnen und Schüler, eine Tafel und natürlich Lernmaterialien. 
Aber das ist nicht überall auf der Welt Realität. Gemeinsam mit 
dir wollen wir das ändern. Und so geht‘s: Male ein Bild zum 
Weltkindermaltag unter dem Motto „Ganz typisch!“. Für jedes 
eingereichte Bild unterstützt STAEDTLER die Kinderhilfsorgani-
sation Plan International mit 1 Euro. Insgesamt werden wir so 
bis zu 50.000 Euro zur Verfügung stellen. Das Geld kommt dem 
Projekt „Schulbildung für Kinder in Malawi“ zugute. Damit 
sollen in dem südostafrikanischen Land die Lernbedingungen 
an den Grundschulen Mkoma und Malika verbessert werden. 
Also ran an die Stifte, fertig, los!

Was ist Plan International?
Plan International ist eine Hilfs-
organisation, die sich seit 80 
Jahren weltweit für die Chan-
cen und Rechte von Kindern 
einsetzt. In über 50 Ländern 

auf den Kontinenten Afrika, Asien und Lateinamerika werden 
zum Beispiel Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, 
Kinderschutz und Katastrophenhilfe angestoßen und unter-
stützt. Das passiert alles mit dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
– Plan International steht Kindern, Familien und Gemeinden so 
lange zur Seite, bis sie nicht mehr auf eine Unterstützung von 
außen angewiesen sind. Das alles kostet Geld. Und deshalb 
ist Plan International darauf angewiesen, dass möglichst viele 
Einzelpersonen oder auch kleine und große Unternehmen Geld 
spenden.

Das gibt‘s zu gewinnen!
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Einmal im Jahr feiern die Einwohner der bayerischen Landes-
hauptstadt München zwei Wochen lang mit Gästen aus der gan-
zen Welt das traditionelle Oktoberfest. Es beginnt im September 
und endet nach zwei Wochen im Oktober. Mit jährlich etwa sechs Millionen Besu-
chern, die dafür sogar aus den USA, Kanada, Australien, China und vielen anderen 
Ländern anreisen, ist es das weltweit größte Volksfest. 

Das Oktoberfest fand erstmals im Jahr 1810 statt. Aufgrund dieser lange zurückrei-
chenden Geschichte spielen dort bis heute bayerische Bräuche und Traditionen eine 
wichtige Rolle. Dazu gehören zum Beispiel die Trachten wie Dirndlkleider, Lederhosen 
und Hüte. Auch typische Leckereien wie Brezen, Bratwürste und Lebkuchenherzen 
sind vom Oktoberfest nicht wegzudenken.

Auf zum Oktoberfest!
Hier findest du eine kleine Auswahl an 
Dingen, für die das Oktoberfest bekannt 
ist. Gestalte sie nach deinen Vorstel-
lungen und halte die Erinnerungen an 
deinen kleinen Oktoberfest-Ausflug 
anschließend auf Fotos fest.

1. Pause die Vorlagen durch oder lass sie dir kopieren.

2. Klebe die Seite auf einen festen Bastelkarton.

3. Male die Spezialitäten aus und schneide sie aus.

4. Klebe an die Rückseite jeweils einen Schaschlikspieß. 

5. Mach witzige Selfies von dir und deinen Oktoberfest-Kreationen.
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Anders als in verschiedenen westlichen Kulturen sehen die 
Menschen in China und anderen asiatischen Ländern den 
Drachen nicht als Ungeheuer. Ganz im Gegenteil: In China gilt 
der Drache als Glücksbringer. Deshalb spielen Drachen beim 
chinesischen Neujahrs- und Drachenbootfest, zwei der wich-
tigsten chinesischen Feierlichkeiten, eine bedeutende Rolle. Der 
Drachentanz mit bunten, aufwendig gestalteten Drachen hat in 
China eine lange Tradition.

Chinesische
DrachenfestE

Klebe den Drachenkopf so wie hier abge-
bildet an das gefaltete Rechteck. 

1

4 5
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Falte den Drachenschwanz und klebe ihn 
entlang der Zacken zusammen. Befestige 
nun ein Holzstäbchen daran.

Klebe den Schwanz mit dem Stäbchen an 
die andere Seite der Girlande. Fertig ist 
dein Drache!

Falte die beiden vorbereiteten Krepp-
papierbänder so wie hier gezeigt im 
Zickzack zu einer Girlande.

Klebe ein Stäbchen an den Drachenkopf 
und anschließend beides an die Girlande.

Bastle deinen eigenen Drachen
Begib dich auf die Spuren des chinesischen Drachen- 
tanzes und bastle deinen eigenen bunten Drachen, der 
dir dann ebenfalls Glück bringen soll.

Das benötigst du vorab:
Roten Bastelkarton, rotes Krepppapier,  
2 Schaschlikspieße, Bastelkleber, Klebefilm

1 cm 1 cm

8 cm

5 cm

Vorbereitung
Pause die Vorlagen durch oder lass sie dir kopieren. Schneide 
aus rotem Bastelkarton ein Rechteck mit den hier angegebenen 
Maßen aus und falte es wie hier dargestellt.

Klebe dann den Drachenkopf und den Drachenschwanz auf 
einen festen Bastelkarton. Male beides farbig aus. Schneide 
danach den Kopf und den Schwanz aus. Das Drachenmaul lässt 
sich leichter ausschneiden, wenn du den Kopf davor an der 
dafür vorgesehenen Schnittkante faltest.

Schneide ein ca. 5 cm breites Stück von der Krepppapierrolle ab 
und halbiere das so entstandene Band, sodass du zwei gleich 
lange Bänder erhältst.
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Die Tea Time ist eine alte britische und bis heute beliebte Tradi-
tion. In der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr setzen sich die Briten 
gerne gemütlich zusammen, trinken eine Tasse schwarzen Tee 
und essen dazu süßes Gebäck. Zum Beispiel die leckeren  
Scones, die häufig mit Rahm- (Clotted Cream), Zitronen- (Le-
mon Curd) oder anderen Fruchtaufstrichen serviert werden.  

Der Legende nach führte die Herzogin Anna von Bedford den 
Nachmittagstee in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein, 
indem sie es sich zur Gewohnheit machte, die Zeit zwischen 
dem Mittag- und Abendessen mit einer Tasse Tee und einem 
Imbiss zu überbrücken.

Gestalte eine kreative Teekanne
Folge der britischen Tradition und gestalte aus buntem Bastel-
karton eine kreative Teekanne mit einem Halter für die Teebeu-
tel. Diese eignet sich auch prima als Geschenk. 

So geht‘s:
Klebe die Vorlage auf gemusterten Bastelkarton.

Schneide die Einzelteile aus und klebe sie mithilfe der 
Nummerierung so zusammen, dass deine Teekanne in 
etwa so aussieht wie unsere hier im Beispiel. 

Zum Schluss kannst du noch den Teebeutelhalter nach 
Belieben beschriften und mit einem Teebeutel befüllen.
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Ganz wichtig! 
FIMO kids Eis und 

Pizza sind nicht  
zum Essen  
geeignet!

110°C
230°F

30 min

110°C
230°F

30 min

Lustige Pizza- und Eis-Anhänger 
Gestalte aus FIMO kids witzige Pizza- und Eis-Anhänger. Du 
wirst überrascht sein, wie leicht sich auf diese Weise italie- 
nische Spezialitäten modellieren lassen. 

„Mach dir eine Pizza mit Tomatensoße und du wirst sehen, 
dass dir die Welt dann zulächelt.“ So lautet ein Zitat des italie-
nischen Musikers Pino Daniele. Die italienische Küche ist rund 
um den Globus bekannt. Der wahre Ursprung der italienischen 
Pizza ist eine Streitfrage, denn ihre Erfindung wird neben 
Neapel auch anderen italienischen Städten zugeschrieben. 
Für unseren FIMO kids Pizza-Anhänger spielt das keine Rolle. 
Hauptsache, die Pizza lacht!

Zutaten für dein Eis: Band oder Kordel, FIMO kids Farben: Hellbraun (2 Rippen), 
Pink (1,5 Rippen), Weiß (1/2 Rippe) + etwas Weiß für Pupillen (2x reiskorngroß), 
Schwarz für Augen und Mund (3x erbsengroß), Modellierwerkzeug

Drücke das Rot ungleichmäßig 
flach und lege es auf den Pizza-
boden. Bestreue den Rand mit 
kleinen, grünen FIMO-Schnip-
seln und drücke sie leicht an.

Gestalte aus dem Schwarz zwei 
Augen und einen Lach-Mund. 
Drücke je eine weiße Pupille 
auf die Augen. Alles bei 110°  
im Ofen für 30 min aushärten 
lassen. Zieh ein schönes Band 
durch das Loch. Fertig!

Drücke das Perlglanz Gelb flach, 
sodass eine schöne Käseschicht 
entsteht. Platziere sie ungleich-
mäßig auf der Pizza. Steche 
dann vorsichtig mit einem 
Zahnstocher ein Loch durch alle 
Schichten. Lass dir dabei von 
einem Erwachsenen helfen!

Kleiner Pizza-Anhänger aus FIMO kids:
Zutaten für deine Pizza: Band oder Kordel, FIMO kids Farben: Hellbraun (2 Rippen), Rot 
(1 Rippe), Perlglanz Gelb (1/2 Rippe), Weiß für Pupillen (2x reiskorngroß), Grün (reis-
korngroße Schnipsel), Schwarz für Augen und Mund (3x erbsengroß), Modellierwerkzeug

Roll das Pink zu einer Kugel. 
Drücke sie danach platt. Delle 
die Scheibe unten etwas ein und 
drücke sie überlappend auf die 
Waffel. Steche dann vorsichtig 
mit einem Zahnstocher ein 
Loch. Lass dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen!

Gestalte so wie bei der Pizza aus 
dem Schwarz zwei Augen und 
einen Lach-Mund. Drücke je eine 
weiße Pupille auf die Augen. 

Rolle das Weiß zu einer dünn 
auslaufenden Wurst. Rolle sie 
vom dickeren Ende her ein und 
drücke sie oben auf die Eiskugel. 
Alles bei 110° im Ofen für 30 
min aushärten lassen. Fertig!

FIMO kids Eis-Anhänger:

Forme aus braunem FIMO kids 
eine Kugel. Drücke sie flach und 
lass den Rand ein wenig dicker.

Forme aus braunem FIMO kids 
ein Dreieck. Arbeite mit dem 
Modellierwerkzeug ein Rillen-
muster ein. 
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In den USA feiern die Menschen jedes Jahr am vierten Donners-
tag im November mit ihren Familien und Freunden Thanksgi-
ving. Im Mittelpunkt dieses Festes steht ein großes Truthahn- 
essen mit typischen Beilagen wie Süßkartoffeln, Mais und 
Kürbis. 
Es hat in den USA eine lange Tradition und geht auf das Jahr 
1621 zurück, als englische Siedler zum ersten Mal gemeinsam 
mit indianischen Ureinwohnern feierten, um sich für die einge-
brachte Ernte zu bedanken. Daran erinnernd ist Thanksgiving 
ein Fest der Dankbarkeit und des Miteinanders. 

Male die Karte erst mal 
schön bunt aus. An-
schließend kannst du die 
freie Fläche nach deinen 
Wünschen gestalten. 

Entweder du schreibst 
alles hinein, wofür du 
dankbar bist, so wie das 
die Menschen in den 
USA zu Thanksgiving 
häufig machen.

Oder du machst  
daraus einfach eine  
Happy-Thanksgiving- 
Karte und schenkst sie 
deiner Familie oder 
Freunden. 

Viel Spaß beim Malen!

FÜR DICH zum Ausmalen und Verschenken!
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Bastle deine eigene Fußball-Uhr
Mit ihr verpasst du nie wieder ein Spiel!

Spiele, bei denen ein Ball mit den Füßen getreten wird, wurden 
in China schon vor mehreren Tausend Jahren gespielt. Als Mut-
terland des modernen Fußballs gilt aber England. Heute haben 
Kinder und Erwachsene rund um den Globus riesigen Spaß am 
Kicken - und auch daran, den großen Stars in den zahl-
reichen Fußballarenen dabei zuzusehen. Alle vier Jahre 
treffen sich die besten Nationalteams der Welt zu 
einem spektakulären Turnier: Die Fußball-Weltmeis-
terschaft, die dieses Jahr in Russland stattfindet.

Konstruiere mithilfe von 
zwei feinen Hilfslinien 
auf einem Blatt Papier 
eine sechseckige Scha-
blone und schneide sie 
aus.

Zeichne mit der Schab-
lone ein Fußball-Muster 
auf das Ziffernblatt.

Male die passenden Sechsecke 
mit einem Fasermaler schwarz 
aus.

Schneide aus weißem Papier zwölf kleine 
Kreisscheiben aus (ø 3,5 cm). Male sie in 
verschiedenen Farben aus. Schreibe die 
Zahlen eins bis zwölf drauf und klebe sie 
korrekt auf.

Jetzt fehlt nur noch das 
Uhrwerk. Bringe es am besten 
zusammen mit einem Erwachse-
nen an – und schon kann deine 
Fussball-Uhr losticken!

Das benötigst du vorab:
• Ein Uhrwerk mit Zeigern 
• Festen, weißen Karton 
• Weißes Papier
• Bleistift und Fasermaler 
• Schere und Bastelkleber

Wenn du willst,  
kannst du nun noch  
ein paar witzige Fuß-
ball-Sprüche auf das 
Ziffernblatt schreiben.

Fussball
rund um die Welt

Schneide aus dem festen, weißen 
Karton eine Kreisscheibe aus (ø 30 
cm). Mach in der Mitte ein Loch 
hinein (ø 1 cm).
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Malwettbewerb
Einzeln oder als Gruppe 

Was ist typisch für dich?

Male als Wettbewerbsbeitrag ein Bild davon, was ganz typisch 
für dich ist! Das können mehrere Dinge wie zum Beispiel Fußball 
spielen, Eis essen und musizieren sein. Oder nur eine Sache, die 
du besonders gerne machst. 

Du willst alleine teilnehmen? Dann füll einfach mit deinen El-
tern den Teilnahmecoupon für den Einzelwettbewerb aus. Oder 
lieber als Teil einer Gruppe oder Klasse? Dann füllt gemeinsam 
mit dem Lehrer oder Erzieher den Teilnahmecoupon für den 
Gruppenwettbewerb aus.Du findest beide Coupons auf der 
Rückseite dieses Magazins!

Anschließend nur noch den gemalten Bei-
trag und den Coupon bis 30. Juni 2018 
einsenden an:

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Stichwort: Weltkindermaltag 2018
Moosäckerstraße 3
90427 Nürnberg

Du kannst auch online teilnehmen unter 
www.staedtler.de/weltkindermaltag

Große Kreativ-Boxen
als Hauptpreise
Wie jedes Jahr gibt es auch im großen Jubiläumsjahr mehrere 
Hauptpreise für die kreativsten und schönsten Einsendungen 
zu unserem Thema „Ganz typisch!“. Es winken Kreativ-Boxen 
gefüllt mit vielen tollen Kreativ-Produkten! Nähere Infos dazu 
findest du im Internet unter: 
www.staedtler.de/weltkindermaltag 
Also ran an die Stifte und mitmalen!
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Male hier, was ganz typisch für dich ist!
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Herausgeber:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosäckerstraße 3
90427 Nürnberg

www.staedtler.de/weltkindermaltag

Datenschutzhinweise und Teilnahmebedingungen  
Malwettbewerb „Weltkindermaltag 2018“
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahme-
bedingungen: 
Teilnahmeberechtigt am Malwettbewerb der STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, vertreten durch Axel 
Marx und Mischa Franz, Moosäckerstr. 3, 90427 Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg: HRA 7512 (nachfol-
gend STAEDTLER), sind im Rahmen des Einzelwettbewerbes Einzelpersonen zwischen 3 und 11 Jahren, 
sowie im Rahmen des Gruppenwettbewerbes Gruppen bis zu 30 Personen mit Kindern zwischen 3 und 
11 Jahren (z.B. Schulklassen, Kindertagesbetreuungen, Vereine etc.), die ihren Wohnsitz in Deutschland 
haben. Für die Teilnahme wird jedoch beim Einzelwettbewerb die Einwilligung des/der Erziehungsbe-
rechtigten bzw. beim Gruppenwettbewerb eines Erwachsenen (z.B. Erzieher, Lehrkraft etc.) benötigt. Der 
Wettbewerbszeitraum ist der 23.03.2018 bis 30.06.2018. Einsendeschluss ist der 30.06.2018. Nach 
Einsendeschluss wird eine interne Jury aus allen Einsendungen jeweils 10 Gewinner eines Kreativsets mit 
verschiedenen Produkten von STAEDTLER aus folgenden verschiedenen Kategorien auswählen: Katego-
rie 1: Einzelarbeit 3-6 Jahre / Kategorie 2: Einzelarbeit 7-11 Jahre / Kategorie 3: Gruppenarbeit 3-6 Jahre / 
Kategorie 4: Gruppenarbeit 7-11 Jahre. Eine Barauszahlung, Übertragung oder ein Verkauf der Gewinne 
ist nicht möglich. Die Gewinner werden per E-Mail oder postalisch benachrichtigt und um Bestätigung 
gebeten. Wird die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen bestätigt, verfällt 
der Gewinn ersatzlos und es wird ein neuer Gewinner bzw. eine neue Gewinnergruppe ermittelt. Der 
Versand des Gewinns erfolgt per Post. Mit der Einsendung wird bestätigt, dass das Bild vom Teilnehmer 
bzw. der Teilnehmergruppe selbst gestaltet wurde und frei von Rechten Dritter ist. Die Bilder werden 
nicht zurückgeschickt und können durch STAEDTLER vernichtet werden. Die Teilnehmer oder Teilnehmer-

gruppen sind damit einverstanden, dass ihre Einsendungen durch STAEDTLER im Zusammenhang mit 
dem Gewinnspiel in eigenen oder Dritter Online- wie Offlinemedien genutzt, verbreitet sowie auf sons-
tige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Für diese Zwecke ist die Bearbeitung 
erlaubt. Ebenso können Vorname, Anfangsbuchstabe des Nachnamens, Ort sowie Alter des Gewinners 
bzw. beim Gruppenwettbewerb der Name der Einrichtung, Schulklasse oder Kindergartengruppe, Ort 
und Alter der Kinder der Gewinnergruppe veröffentlicht werden. Sofern beim Gruppenwettbewerb ein 
Personenbezug herstellbar ist (z.B. Kinder auf eingereichten Fotografien erkennbar abgebildet sind), 
versichert der Unterzeichnende die Einwilligungen der Erziehungsberechtigten der Betroffenen eingeholt 
zu haben.

Datenschutzhinweise:
STAEDTLER erhebt und nutzt personenbezogene Daten der Teilnehmer nur, soweit dies gesetzlich zuläs-
sig ist. Ohne weitergehende Einwilligung werden die von STAEDTLER im Wege einer Teilnahmeanmel-
dung erhobenen personenbezogenen Daten allein zur Gestaltung, Durchführung und/oder Abwicklung 
des Malwettbewerbs erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Abwicklung des Malwettbewerbs 
gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Für die Teilnahme am Gruppenwettbewerb ist keine 
Übermittlung personenbezogener Daten der Kinder notwendig.

Jeder Teilnehmer hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung, Datenüber-
tragbarkeit und auf Widerruf. Seine Rechte kann er per Post (STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Da-
tenschutzbeauftragter, Susanne Müller, Moosäckerstraße 3, 90427 Nürnberg, Deutschland) oder per 
E-Mail (datenschutz@staedtler.com) jederzeit wahrnehmen. Der Teilnehmer hat auch das Recht, sich 
mit Beschwerden an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu wenden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.staedtler.de

Bitte vollständig ausfüllen!
Bitte vollständig ausfüllen!

Alter

Vorname Name

Straße

PLZ / Ort

E-Mail
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

Name des Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

 

Teilnahmecoupon Einzelwettbewerb Teilnahmecoupon Gruppenwettbewerb

Gruppenname, Name der Einrichtung

Gruppenleiter / Erzieher / Klassenlehrer

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

Name des Erwachsenen

Unterschrift des Erwachsenen

Alter der
Teilnehmer

Anzahl der
Teilnehmer


