
 

Name der Aktivität Gib mir die Hand, Kamerad 
Veranstalter Schule 

Schulstufe 1.-6. Primarstufe 

Material - Helle Putzhandschuhe in verschiedenen Grössen 
- Marker (z.B. von Posca) 
- Synthetische Wattierung 

Vorbereitungszeit 1 Std. 

Realisierungsdauer 2 UE 

Drittperson(en) Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Der Tag in Kürze - Die Schüler verzieren Putzhandschuhe und hängen sie gut 
sichtbar dort auf, wo die Frühjahrsputzaktion stattfinden 
wird.  

- Veranstaltung eines Wettbewerbs, bei dem die drei 
schönsten Handschuhe ausgezeichnet werden. 

- Alle, die sich am Frühjahrsputz beteiligen, dürfen 
teilnehmen. 

- Die Klassen mit den schönsten Handschuhen erhalten eine 
von der Gemeinde festgelegten Preis. 

 

Ausführliche Informationen 

Vor dem Frühjahrsputz zu 
erledigen 

- Das Projekt der Gemeinde vorlegen. Diese darum bitten, die 
Bürger darüber zu informieren, dass am Frühjahrsputz eine 
Ausstellung von Putzhandschuhen stattfinden wird und dass 
für die originellsten Handschuhe gestimmt werden kann. 

- Gestaltung eines Plakats, das die Ausstellung ankündigt 
(siehe www.balai.ch) und Austeilung des Plakats in der 
Gemeinde (obliegt der Gemeinde) 
 

Den Wettbewerb organisieren 
1. Aus einer Kartonschachtel eine Wahlurne für die 

Stimmzettel herstellen und beispielsweise mit 
Putzhandschuhen verzieren. 

2. Stimmzettel drucken lassen. Die Teilnehmer sollen die 
Nummer des schönsten Handschuhs sowie ihren Vor- und 
Nachnamen darauf schreiben, um der Versuchung, 
mehrmals für die gleiche Nummer zu stimmen, damit diese 
gewinnt, zuvorzukommen. 

3. Genügend Bleistifte vorsehen. 

http://www.balai.ch/


4. Zusammen mit der Gemeinde den Ausstellungsort 
bestimmen. Eine Schnur oder mehrere Schnüre auf 
verschiedenen Höhen aufspannen. 

 
Verzierung der Handschuhe 

1. Jeder Schüler erhält einen Handschuh. 
2. Sie füllen jeden Finger sowie einen Teil der Handfläche mit 

der Wattierung, so dass genug Platz für eine Kinderhand 
übrig bleibt.  

3. Die Schüler arbeiten in Zweiergruppen. Der eine zeichnet, 
während der andere seine Hand in den Handschuh steckt, 
um dem Zeichner die Arbeit zu erleichtern. Achten Sie auf 
die Richtung der Zeichnung: die Finger werden gegen unten 
zeigen, sobald der Handschuh hängen wird! 

4. Sobald die Zeichnung fertiggestellt ist, wird der Handschuh 
ganz mit Wattierung gefüllt.  

5. Die Öffnung zusammenheften, damit die Watte nicht 
herausfällt.  

6. Mit dem Locher ein Loch machen und eine Stück Schnur 
einfädeln, um den Handschuh für die Ausstellung aufhängen 
zu können. Oder eine Klammer benutzen um die 
Handschuhe später wieder verwenden zu können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesablauf Frühjahrsputz - Die Gemeinde organisiert den Frühjahrsputz.  
- Die Ausstellung sowie der Wettbewerb werden zu Beginn 

des Tages angekündigt.  
- Während des Aperitifs wird jeder erneut zum Mitmachen 

aufgefordert. Die genaue Abschlusszeit des Wettbewerbs 
sowie der Zeitpunkt der Verkündung der Ergebnisse werden 
bekannt gegeben. 

- Den Wettbewerb abschliessen, die Stimmen auszählen und 
dem Gemeindepräsidenten die Ergebnisse mitteilen.  

- Dieser verkündet die Ergebnisse und teilt die Gewinne aus.  
- Die Lehrpersonen verteilen die Handschuhe an die Eltern der 

Schüler. 

Nach dem Frühjahrsputz 
zu erledigen 

Einen Bericht für die lokale Zeitung verfassen, um allen Klassen zu 
gratulieren, die durch ihre Aktion diesen Tag unvergesslich gemacht 
haben. 

 


