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Die Sommerferien liegen nun einige Zeit hinter uns und 
schnell hat sich in den einzelnen Kollegien gezeigt: Es gibt 
einige unter uns, deren Klassenzimmer und Material aus-
sieht wie aus dem Bilderbuch. Dabei sind schnöde Ge-
burtstagskalender und einfache Fensterbilder eher etwas 
für die Amateure. Wer in seiner Schule in den Deko-Olymp 
aufsteigen möchte, hat einiges zu tun. Oder ist es viel-
leicht doch einfacher als gedacht, Klassenzimmer und Ma-
terial (kosten-)günstig und zeitsparend aufzuhübschen? 
Denn natürlich lernt es sich in einem schönen Klassenzim-
mer gleich viel angenehmer und ein Arbeitsblatt darf ja 
auch gerne optisch ansprechend sein. Und selbstredend 
möchte man mit dem einzigen undekorierten Klassenzim-
mer auf dem Flur nicht unangenehm auffallen. Undenkbar, 
wenn sich Eltern beim Elternabend enttäuscht über das 
nüchterne Klassenzimmer beschweren, wo es doch bei 
Kollegin X in der Parallelklasse so schön bunt ist. Mittler-
weile ist es glücklicherweise nicht mehr nötig, alles selbst 
herzustellen. Und somit ist es auch für weniger bastelaffi-
ne Menschen möglich, ein Klassenzimmer schön zu ge-
stalten. Das Internet stellt eine Fülle von Seiten bereit, die 
Ideen und Anregungen für den Unterricht und die Gestal-
tung des Klassenzimmers bieten. Besonders hilfreich ist 
– gerade was die Ideensuche angeht – die App Pinterest. 
Allein was sich dort unter dem Suchbegriff „Türdeko 
Grundschule“ alles finden lässt, ist erstaunlich. Mit weni-
gen Handgriffen lässt sich die Tür zum Klassenzimmer in 
ein kleines Kunstwerk verwandeln. Da kann sich auch der 
kritischste Elternteil nicht mehr beschweren. 

Weitere tolle Anregungen lassen sich auf den zahlreichen 
Lehrer-Blogs finden. Ein besonderes Augenmerk möchte 
ich auf die Blogs mit Grundschulschwerpunkt richten. Zum 
einen da ich selbst an einer Grundschule unterrichte, zum 
anderen weil dort erfahrungsgemäß noch exzessiver ge-
bastelt wird als an weiterführenden Schulen. Man denke 
nur an all die Witze über die laminierende Grundschulleh-
rerin. 

Zaubereinmaleins 
„Zaubereinmaleins“ ist wohl einer der bekanntesten, aber 
auch einer der umfangreichsten Grundschul-Blogs. Gera-
de für den Bereich Classroom-Management bietet der 
Blog viele Ideen und Materialien. „Zaubereinmaleins“ ist 
unterteilt in einen öffentlichen Blog, in dem kostenlose 
Materialien zur Verfügung gestellt werden, und einen in-

ternen Bereich, der kostenpflichtig ist. Um alle Materialien 
nutzen zu können, ist ein einmaliger Unkostenbeitrag fäl-
lig. www.zaubereinmaleins.de

Die „Lehrmittel Perlen“ – aus Freude am 
Beruf 
Bei „Lehrmittel Perlen“ handelt es sich um einen weiteren 
Blog, der für einen einmaligen Unkostenbeitrag Lehrmittel 
und Unterlagen für die 1. bis 6. Klasse zur Verfügung stellt. 
Im Perlen-Blog findet man Ideen, Informationen, Interes-
santes für den Schulalltag und eine Community-Plattform 
zum Austausch. www.lehrmittelperlen.net

Materialwiese 
„Materialwiese“ ist ein kostenloser Grundschul-Blog. Hier 
erhält man unter anderem einfach einsetzbare Ideen für 
den Unterricht. Der Blog gibt Hinweise zu kostenlosem 
Material für die Grundschule und Kaufempfehlungen für 
die Unterrichtsvorbereitung und das Klassenzimmer. Es 
lohnt sich auf jeden Fall auf dieser Seite vorbeizuschauen. 
materialwiese.de

Ideenreise 
Hier finden sich eine Menge Unterrichtsmaterial zum frei-
en Download und Ideen rum ums Thema Schule. 
ideenreise-blog.de

Klassenkunst 
Die Internetseite „Klassenkunst“ bietet viele tolle Ideen 
und Anregungen zur Gestaltung des Klassenraums. Das 
Unterrichtsmaterial steht auch hier zum freien Download 
zur Verfügung. Alle Materialien sind mit Liebe zum Detail 
aufbereitet. www.klassenkunst.com

Buntes Klassenzimmer
Ein Lehrerblog für die Grundschule mit Anregungen, Tipps 
und Erfahrungen direkt aus der Praxis. Anders als bei den 
vorherigen Blogs ist „Buntes Klassenzimmer“ kein Mate-
rial-Blog. Diese Seite gibt Tipps und Tricks zu Ritualen, Un-
terrichtsinhalten, Methoden, Ideen und vielem mehr. bun-
tesklassenzimmer.de

In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ran an 
die Bastelscheren!

 Marie-Louise Roth

Unterichtest du schon oder 
dekorierst du noch? 
Konkurrenzkampf um das schönste Klassenzimmer
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