
Ein tolles Projekt für einen Regentag oder nicht zuletzt auch als Geschenkidee: wir basteln ein 
Aquarium. Fische kommen zudem in vielen biblischen Geschichten vor (Z. B. dem wundersamen 
Fischzug von Petrus in Lukas 5, oder als Petrus in Matthäus 17,27 den Fisch mit Münze angelt). 
Also würde sich diese Bastelarbeit auch in verkleinerter Variante für die Kinderstunde anbieten.
Das Aquarium ist nicht nur dekorativ, sondern da trocken, auch sehr pflegeleicht. :-) Eigentlich 
wollte ich es schon länger posten, kam jedoch nie dazu. Da ich inzwischen die Objekte dieses 
Artikels nicht mehr alle sicher ihren Erschaffern zuordnen kann, hier nur an alle Beteiligten ein 
generelles Danke. Hat viel Spaß gemacht!

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/5/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/17/#27


Man braucht:

Ein Glas mit Verschluss und ausreichend großer Öffnung für die eigene Hand
Gegebenenfalls etwas Blumensteckmasse und Heißklebepistole zum Befestigen (nur für 
Erwachsene – Verbrennungsgefahr!)
Sand, eventuell auch gefärbten Sand
Muscheln, Steine, Zweige
Moosgummi in verschiedenen Farben für die Fische, es geht aber auch farbige Pappe
Stifte zum Fischzeichnen auf dem Moosgummi
Schere, Klebstoff, Klebeunterlage
Gräser und Blätter z. B. aus Seidenblumensträußen als Algen
Fischernetzartiges Band / Stoff
Glassteine

Herstellung:

Bei größeren Gläsern kann es sinnvoll sein, zunächst etwas trockene Blumensteckmasse mit 
Heißkleber auf dem Boden des Glases zu befestigen, in der die eingesteckten Teile besser halten als 
im bloßen Sand. Da bei Heißkleber Verbrennungsgefahr besteht, sollte dies jedoch nur von 
erwachsenen Personen durchgeführt werden. 
Dann wird die Steckmasse mit Sand bedeckt. Dekorativ kann auch Sand in verschiedenen Farben 
wirken. In den Sand werden nun Zweige, Gräser und Blätter als Algenlandschaft gesteckt. 
Auf Moosgummi oder Pappe zeichnet man Fische vor, die anschließend ausgeschnitten und an die 
Zweige geklebt werden. Bitte Klebeunterlage verwenden! 
Das Ganze kann mit Muscheln, Steinen, Glassteinen und fischernetzartigem Band abgerundet 
werden. 



Wer lieber oder auch noch eine Gartenlandschaft im Glas erschaffen möchte, findet hier als 
Anregung das Minigewächshaus. Weitere Bastelanregungen gibt es auf http://christlicheperlen.de in
der Bastellinkliste. Einen schönen Tag noch! 

https://christlicheperlen.wordpress.com/category/basteln-im-web/
http://christlicheperlen.de/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2011/06/06/basteln-minigewachshaus/

