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Werk- und Spielanregung  
 

Feuerdrache zum Pusten 
 
Material 
Papprollen, farbiges Zeichenpapier A3, farbige Markierpunkte gross und 
klein (oder Pompons mit Wackelaugen), Seidenpapier rot, orange und gelb, 
Schere, Klebstift oder Leim, Farb- und/oder Filzstifte, Unterlage zum 
Werken. 
 

Vorgang 
Das Zeichenpapier wird so zugeschnitten, dass man die Papprolle ganz 
damit bekleben kann. Zuvor bemalen die Kinder das Papier mit lustigen 
Drachenmustern. Als nächstes werden die Augen aufgeklebt. Für das Feuer 
schneidet man ca. 9-10 spitze Streifen rotes, gelbes und oranges 
Seidenpapier zu. Diese werden mit einem Klebstift an der Innenseite der 
Papphülse befestigt. Fertig ist der Feuerdrache. 
Jetzt heisst es tief einatmen und durch die hintere Öffnung der Papprolle 
PUSTEN … und schon lodert ein wildes Drachenfeuer. 
 

Was wird gefördert 
Ausdauer, Konzentration, Kreativität, Geschick und Fingerfertigkeit, Form-
und Farbensinn, Wortschatz, Selbstbewusstsein. Die Mundmotorik wird 
gestärkt 

Was machen die Drachen 

Was machen die Drachen 

am Morgen für Sachen? 

was machen die Drachen 

wenn sie nicht lachen? 

Sie öffnen den Rachen und spucken mit Feuer 

denn Drachen sind schliesslich Ungeheuer! 

 

Es isch emal e Drache gsi  

Es isch emal e Drache gsi 

wo immer Füür blast het. 

Vom Morge früeh bis am Abe spät 

u au no Znacht im Bett 

Sch sch sch sch! Sch sch sch sch! Sch sch sch sch sch sch! 

 

Weitere lustige Pustespiele 

• Seifenblasen pusten 

• Eine Wattekugel von Hand zu Hand pusten 

• Papier mit einem Strohhalm ansaugen 

• Mit einem Strohhalm Luft in ein mit Wasser gefülltes Glas 

pusten 

• In ein Glas mit Seifenlösung pusten und einen grossen 

Schaumberg erzeugen 

• Die Kinder sitzen um den Tisch und pusten sich einen 

Wattebausch zu 

• Papiertüte aufblasen und mit einem Knall zerplatzen lassen 

• Mit einem Strohhalm Farbkleckse über ein Blatt Papier 

pusten 

• Bastelfedern in die Luft werfen und durch Pusten möglichst 

lange in der Luft halten 


