
Kurzbeschreibung:
Die Kinder basteln und gestalten eine Reise-Box, welche die Mitarbeitenden mit 

Reiseutensilien füllen. Während der Ferien füllen die Kinder die Box mit Erinnerungs-

stücken und berichten nach den Ferien damit, was sie erlebt haben.

Kategorie / Umfang:
Basteln & Werken / 4 Seiten

Zeitrahmen:
30-60 Minuten

Gruppengröße / Mitarbeitende:
beliebig

Material:
• pro Kind je zwei Quadrate aus Tonpapier (stabiler wird es mit Tonkarton, alternativ 

Bucheinbindepapier – in Druckerei nach Resten fragen), eines davon sollte etwas 

kleiner sein

• Schere

• evtl. Klebestift

• evtl. Deko-Material wie Stifte, Motivlocher, buntes Klebeband, Federn, Perlen, 

Dekopatch  … nach Belieben

• zum Aufkleben Bastelleim oder Flüssigkleber

• Material zum Füllen der Box (bunte Pflaster, Bonbons, Kaugummi, Karte mit Bibel-

vers oder Segen, Stift …)

Vorbereitungsaufwand:
mittel: Materialien müssen besorgt werden

Erstveröffentlichung:
Jungscharhelfer-Jahrbuch 5/2014, 118-119
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Reise-Box. Box mit kleinen Reiseutensilien gestalten
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Box falTen und 
GesTalTen
Mit einem der beiden Quadrate beginnen (das größere 

gibt den Deckel, das andere – ca. 0,5 cm kleinere – den 

unteren Teil der Schachtel).

Eine der Ecken diagonal zur gegenüberliegenden Ecke 

falten. Auffalten, Papier um 90 Grad drehen und auch hier 

die Ecken diagonal aufeinander falten und anschließend 

auffalten.

Nun alle vier Ecken zum Mittelpunkt falten und dann 

wieder auffalten.

Dann alle vier Ecken zum Mittelpunkt der gegenüberlie-

genden, im vorherigen Schritt entstandenen Falte falten 

und dann wieder auffalten.

Als letzten Faltschritt alle vier Spitzen auf den Mittelpunkt 

der nächsten Faltlinie falten und wieder auffalten.
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Reise-Box. Box mit kleinen Reiseutensilien gestalten

Das Quadrat so drehen, dass eine Spitze zu dir zeigt und 

mit einer Schere das Papier ein Kästchen rechts und links 

der Mitteldiagonale auf der Länge von zwei Kästchen 

einschneiden. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso 

verfahren (siehe Foto links).

Die beiden Ecken, die nicht eingeschnitten wurden, zum 

Mittelpunkt falten, die linken und rechten Enden einschla-

gen und hochklappen (siehe Foto rechts).

Nun die beiden verbleibenden Ecken über die Schachtel-

wand nach innen schlagen. Nach Bedarf können die Zipfel 

im Innern der Schachtel mit Kleber fixiert werden (siehe 

Foto links).

Das andere Quadrat genauso falten (siehe Foto rechts).
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Tipp
Je nach verfügbarer Zeit entweder gemusterten Karton 

nehmen oder unifarbenen und anschließend mit Deko-

Material, Stiften etc. gestalten. 

Box füllen
Dann die Box mit wichtigen Reiseutensilien füllen, am 

besten mit Gegenständen, die auch Kinder brauchen 

können, die ihre Ferien zu Hause verbringen. Evtl. kann in 

der Jungscharstunde vorher mit den Kindern gesammelt 

werden, was in diese Box kann, und die Mitarbeitenden 

besorgen das dann. Oder die Mitarbeitenden schenken 

es den Kindern als Überraschung und Mitgebsel in die 

Ferien. Beispiele: bunte Pflaster, Bonbons, Kaugummi ge-

gen Ohrendruck, Bibelvers oder Segen auf Karte, schöner 

Stift …

Während der Ferien füllen die Kinder die Box mit Rei-

se- und Ferienerinnerungen und bringen sie zur ersten 

Jungscharstunde nach den Ferien wieder mit. In einer 

Austauschrunde darf jedes Kind und jede/r Mitarbei-

tende zu einer (oder mehreren) Gegenständen aus der 

Box etwas erzählen und so die anderen an seinen Ferien 

teilhaben lassen.

VaRiaTionen
Span-, Metall- , Holz- oder Pappschachtel für jedes Kind 

kaufen und nur noch mit den Kindern verzieren.

idee füR GRuppen-
sTunde
Wer mag, kann zum Bibelvers bzw. Segen, den die Kinder 

mitbekommen, eine kurze Andacht machen. 

Themenbeispiele: Jesus ist bei dir, Jesus beschützt dich, 

Reisesegen.
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