
 

Liebe*r KjGler*in, 

um dir die Zeit zuhause etwas zu versüßen, haben wir ein Puzzle 
gestaltet. Jeden Tag kannst du eine neue Aufgabe erfüllen. 
Hierfür liest du dir die Anleitungen zu dem jeweiligen Puzzleteil 
durch, gestaltest es und schneidest es aus. Bei allen Puzzleteilen 
kannst du natürlich jemanden zu Hilfe holen, wenn du etwas nicht 
verstehst. Wenn du möchtest, kannst du die Puzzleteile auch auf 
Pappe kleben. Vielleicht findest du ja welche im Altpapier.
Wenn du das letzte Puzzleteil ausgemalt hast, ergeben alle Teile ein 
Bild. Na, kannst du erkennen, was es ist? 
Dein fertiggestelltes Puzzle kannst du jetzt fotografieren und uns 
zusenden. 
Lass dir von deinen Eltern helfen und schicke uns das Foto an die 
Mailadresse: d-stelle@kjg-aachen.de, füge den Betreff „KinA Puzzle“ 
hinzu und schreibe uns in der Mail, ob wir deinen Namen und dein 
Alter veröffentlichen dürfen. Hierzu brauchen wir die Bestätigung 
deiner Eltern.
Wir würden gerne alle Fotos unter der Internetadresse
kjg-aachen.de/puzzle veröffentlichen.
Das Puzzle, das uns am besten gefällt, kommt auf das Titelbild des 
nächsten Wirbelwindes. 
Wir sind uns sicher, dass alle Bilder fantastisch aussehen werden.

Wir freuen uns auf dein Foto und hoffen, du hast viel Spaß bei der 
Gestaltung des Puzzles. 

Dein KinA

Wo sind seine Freund*innen? 
Male sie in das Bild hinein.



Male die Blume ganz groß 
und bunt in das Puzzleteil.  

Hast du alle Farben 
in deinem Federmäppchen? 
Gestalte dieses Puzzleteil so 
bunt wie die LGBTQIA*Flagge. 
Wenn du nicht weißt, was das 
ist, frag einfach mal jemanden 
in deinem Umfeld. 



Welche Tiere kannst du 
hier erkennen? Male ihre 
Umrisse und alles, was dir 
noch so einfällt. 

Verkleide dich und male dich 
selbst in der Verkleidung, die du 
am schönsten findest. 



6. TAG 

Bastle Stempel aus Korken, einer alten 
Kartoffel oder etwas anderem, was du bei 
dir zuhause findest. Du kannst auch 
einfach deine Finger nehmen. Gestalte 
ein schönes Frühlingsbild. 



Wie stellst du dir Partizipation vor? 
Gestalte dieses Puzzleteil ganz nach 
dem KjG-Prinzip. Frage jemanden, 
wenn du nicht weißt, was dieses 
Wort bedeutet. 

 Verstecke Dori und Nemo in der 
Unterwasserwelt. Male sie aus.



Finde mit unterschied-
lichen Oberflächen 
Gegenstände und 
gestalte ein Bild aus 
deren Abdrücken. 

Male das Mandala in deinen Lieblingsfarben aus.
Wenn du magst, kannst du es auch noch mit anderen 
Formen weiterführen.



Auf diesem Puzzleteil sind 
viele tropische Tieren zum 
Ausmalen. Viel Spaß! Welche Superkraft hättest du 

gerne? Male hier alles, was dir 
zu der Superkraft einfällt. 



Was ist dein Lieblingsessen? 
Hast du es schon einmal 
selbst gekocht? 
Male es hier hin. Vielleicht 
kannst du heute beim Kochen 
oder Abwaschen helfen... 
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Male die Flächen nach den 
Farben der Zahlen aus.  



Suche in alten Zeitschriften
(vllt. auch im Altpapier) und 
gestalte auf diesem Puzzleteil 
eine tolle Collage.

16. TAG 
Male das Mandala in deinen Lieblingsfarben aus.
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