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24.03.2020 

 

Liebe Kinder der Bardelebenschule, 

nun haben wir schon fast die zweite Woche „Homeschool“ um! 

Ich hoffe sehr, dass Ihr alle gesund seid und das Tagesprogramm mit der Familie immer wieder 

auch ein bisschen anders aussieht. Am heutigen Donnertag habe ich euch ein kleineres Angebot 

gemacht. 

Viele Kinder arbeiten noch am Turm und am Regenbogenbild oder wollen den letzten 

Wochentrainingstag im Sportprogramm noch mit Energie angehen. Daher biete ich euch ein 

Telefon an, das Ihr mit einfachen Mitteln herstellen könnt. 

Aber noch einmal zurück zu den Überraschungstüten Nr. 1 bis 4. Viele Bilder stehen heute schon 

auf der Homepage. Danke an Frau Müller! 

Ihr seid weiterhin eingeladen mir eure Eindrücke, Texte oder Fotos zu schicken. Das gilt auch für 

die heutige Überraschungstüte! Also Fotos vom „Telefonieren“. 

Wir hoffen, dass euch die Überraschungstüte wieder gefällt und Spaß macht. 

Die alten Überraschungstüten kannst du aber weiterhin noch einmal ansehen. Besonders das 

Sportprogramm solltest du weiterführen, damit du fit bleibst. 

In der fünften Überraschungstüte haben wir für euch diesen Vorschlag vorbereitet: 

 

 Das einfachste Telefon der Welt 

 

Suche dir immer das aus, was dir gut gefällt.  

Was du brauchst ist in der folgenden Anleitung erklärt. 

Mit vielen Grüßen 

  



2 
  

  

 Das einfachste Telefon der Welt 

Dieses Mal sind die Ideen aus: www.kikisweb.de 

https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm 

Du kannst die Seite im Internet ansehen. Sie ist gut beschrieben.  Es gibt dort auch Bilder und 

ein kurzes Video. Dazu ist der Link hier oben. 

Was du brauchst wird es wahrscheinlich alles bei euch zu Hause geben. Es sind alles Gegenstände 

und Materialien des Alltages. Bitte bespreche mit den Erwachsenen vorher, was du vorhast und 

welche Sachen du brauchst.  

Was du brauchst 

 2 leere Konservendosen (vielleicht musst du warten bis die leer sind…) 

 Angelschnur / Drachenschnur / Bindfaden 

 Schere 

 Kreppklebeband 

 Milchdosenöffner 

 Kleber 

 Papier und Stifte 

 

 

Die beiden Konservendosen müssen an einer 

Seite offen und an einer Seite geschlossen 

sein. Wenn an der offenen Seite scharfe 

Kanten sind, den Rand mit Kreppklebeband 

abkleben, so dass man sich später nicht 

verletzen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Dosen so drehen, dass die geschlossenen 

Seiten oben sind. Mit dem Milchdosenöffner in 

jeden Deckel ein Loch stechen, möglichst 

genau in die Mitte. 

 

 

 

 

http://www.kikisweb.de/
https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm
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In jedes Loch wird nun ein Ende der Schnur 

geschoben. 

 

 

 

 

 

Die Dosen umdrehen, die Schnur etwas heraus 

ziehen und jeweils im inneren der Dose die 

einzelnen Enden mehrmals fest verknoten, 

damit die Schnur nicht wieder herausgezogen 

werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schnur wieder zurück nach außen ziehen 

und das Dosentelefon ist fertig. Natürlich 

kann man die Dosen nun auch noch bekleben. 

 

 

 

Zum "Telefonieren" braucht man eine zweite Person. Jeder bekommt eine Dose. 

Man geht so weit auseinander, bis die Schnur komplett gespannt ist. Die Schnur 

darf nirgendwo hängen bleiben. 

 

Wenn die Schnur gespannt ist kann man miteinander reden. Derjenige, der gerade 

spricht, redet in die Dose hinein. Derjenige der gerade hört, hält sich die Dose an 

sein Ohr. 


