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12 herbstliche Mandalas zum Ausmalen 

für Klasse 1 und 2 

Mandalas werden von Schülerinnen und Schülern nach wie vor mit großer Begeisterung 

ausgemalt. In Klasse 1 und 2 bietet es sich an, die Vorlagen dabei detailgenau 

auszugestalten, um die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder beim Halten und Führen 

des Stiftes zu trainieren. Lernschwächere Kinder können die Formen im Sinne einer 

Binnendifferenzierung auch „formübergreifend“ ausmalen, lernstärkere Schülerinnen 

und Schüler werden Farben und Formen differenzierter nutzen. 

Die Mandalas zum Thema „Herbst“ können angebunden an Themen des Deutsch- oder 

Kunstunterrichtes, aber auch fachübergreifend zum Beispiel im Rahmen von 

Vertretungsstunden eingesetzt werden. 

Dargestellt werden: 

• Schleifendrachen klein 

• Schleifendrachen mit Streifen (kreative Ergänzungen durch die Kinder möglich) 

• Sonnenblume 

• Kastanien 

• Herbstwind 

• Pilz 

• Igel im Laub (kreative Ergänzungen durch die Kinder möglich) 

• Regenschirme 

• Herbstwetter 

• Buntes Herbstlaub 1 

• Buntes Herbstlaub 2 
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Anregung für den Deutschunterricht 

Als kreativer Schreibauftrag könnten die Bilder als Erzählanlass für eine Erlebniserzählung 

genutzt werden. 

Wie in einem Comic könnte der Flug des kleinen Drachens durch die Natur beschrieben 

werden: 

Die Schülerinnen und Schüler wählen entsprechende Bilder, gestalten sie bunt und 

notieren auf einem extra Blatt, was der kleine Drache alles auf seinem Flug sieht oder 

erlebt. 

Vorbereitend dazu könnten die Lernenden, gegebenenfalls im Unterrichtsgespräch, 

Stichworte zur Planung der späteren Formulierung notieren, beispielsweise die 

passenden Farbadjektive, die korrekte Schreibung der Nomen zu den Gegenständen, 

die auf dem Bild gezeigt werden, und verschiedene Verben zu dem, was der Drachen 

„tut“. 

Beispiele: 

• Sonnenblume 

Der kleine Drache fliegt über gelbe Sonnenblumen mit grünen Blättern. 

• Kastanien 

Der kleine Drache weicht braunen Kastanien aus. Sie fallen vom Baum und springen aus 

ihrer grünen Schale heraus. 

• Herbstwind 

Der kräftige Herbstwind bläst die Blätter von den Bäumen. Er schüttelt den kleinen 

Drachen hin und her. 

usw. 
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Viel Freude beim Einsatz der Materialien und einen goldenen Herbst wünscht 

Ihr Niekao-Lernwelten-Team! 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 


