
Lichtblicke – suchen … und finden!  

Erinnert ihr euch? Letztes Jahr habe 
ich euch an dieser Stelle von unserer 
selbstgemachten Osterkerze aus 
alten Wachsresten erzählt und euch 
erklärt, wie ihr selbst Kerzen gießen 
könnt.  

Jetzt ist ein Jahr vergangen. Die Wachsreste sind
aufgebraucht, die Kerze fast abgebrannt und irgendwie
sind über die letzten Wochen und Monate auch die Energiereserven „weggeschmolzen“. 
Mir geht es so und viele Menschen, mit denen ich in der letzten Zeit geredet habe – in der 
Schule und außerhalb – erleben das ähnlich. Viele sind frustriert, fühlen sich traurig, 
einsam, verängstigt, antriebslos, müde und ausgelaugt. 

„Lichtblicke“ gibt es zur Zeit meistens dann, wenn man versucht, den Blick wegzulenken 
von der „Gesamtsituation“ hin zu den Dingen, die wir „über-blicken“ können. Wenn ich z.B.
mit einer Klasse oder mit Freunden überlege „Was war mein schönstes Ereignis letzte 
Woche, an was erinnere ich mich gern?“, dann reihen sich oft vielfältige Momente und 
Erlebnisse aneinander, die wir zur Zeit als besonders kostbar empfinden: dass die Oma 
gegen Corona geimpft wurde, ein Besuch werktags im fast leeren Zoo, eine spontane 
Fahrradtour mit der besten Freundin, einen Kuchen backen und jemandem damit eine 
Freude machen, unerwartet eine nette Postkarte im Briefkasten zu finden, eine Geschichte
schreiben, ein gutes Buch empfohlen bekommen, sich selbst sein Lieblingsessen kochen, 
jemandem einen guten Rat geben können, ein neues Lied hören, eine lange 
aufgeschobene Aufgabe endlich abschließen … 

Leider gibt es auch Durststrecken, in denen sich wirklich kaum etwas Schönes finden 
lässt. Trotzdem kann es auch in solchen Phasen hilfreich sein, dort nach Dingen zu 
schauen, die das Leben reicher machen, wo man sonst nicht suchen würde – um offen 
dafür zu sein, wenn wieder mal ein „Lichtblick“ kommt. 

Den Blick dafür schärfen könnt ihr, indem ihr z.B. jeden Abend vor dem Einschlafen Dinge 
aufschreibt, über die ihr euch heute gefreut habt oder die ihr schön fandet. Ihr werdet 
überrascht sein, wie oft euch Sachen einfallen werden, derer ihr euch sonst gar nicht 
bewusst seid!

Mich macht es glücklich, wenn ich nach der ganzen Kopfarbeit in der Schule etwas mit 
den Händen machen kann, für ein „großes“ Projekt reicht nach über zehn Wochen Schule 
am Stück aber mein „Akku“ gerade nicht. Wer von euch vor Ostern auch noch eine 
schnelle Bastelidee für Zwischendurch sucht, macht vielleicht mit den Eierwärmern auf der
nächsten Seite sich und anderen eine Freude?



Praktisch, bunt und schnell gemacht:
Eierwärmer!

Ihr braucht (s. Bild 1): 

• Stoff (am besten Filz oder Fleece – sie haben etwas
Stand und fransen nicht aus), mind. 2x Größe der
Schablone

• Schere

• Nähgarn

• Stift zum Markieren der Nahtlinie (die Linie wird später
übernäht, es ist egal, welchen Stift ihr nehmt)

• Schablone

• Stecknadeln

• Nähmaschine

• für Notfälle: Fadentrenner/Nagelschere (zum Auftrennen)

Ihr solltet können: 

Falls ihr noch nie mit der Nähmaschine genäht habt: Lasst euch
zeigen, wie man die Nähmaschine einschaltet, einfädelt und
wo man den Zickzackstich einstellen kann. Und lasst euch
zeigen, wie die Maschine rückwärts nähen kann. 

Anleitung:

• Stoff doppelt aufeinander legen

• Schablone an eine Stoffkante legen und mit dem Stift
umranden (bei dehnbarem Stoff, z.B. Fleece: der Stoff
sollte sich in die Breite dehnen; Bild 2)

• Stoff entlang der gezeichneten Linie mit Stecknadeln
feststecken

• Zickzackstich einstellen: Stichlänge/-breite: 2x2 mm

• Stoff unter das Füßchen der Nähmaschine legen und
vorsichtig ca. 4 Stiche nähen, stoppen, dann wieder 3
Stiche zurück (das nennt man „die Naht verriegeln“,
damit sie später nicht aufreißt; Bild 3/4) 

• nochmal vorwärts über die Stelle nähen, dann Stoff
weiter entlang der Linie zusammennähen (Stecknadeln
kurz vor dem Füßchen herausziehen!)

• Naht am Ende wieder verriegeln (einige Stiche zurück
und dann wieder vor)

• Mit der Schere wenige Millimeter außerhalb der
Zickzacknaht entlangschneiden (Bild 5; überstehende
Fadenenden abschneiden) – fertig!

Man kann den Stoff auch vor dem Zusammennähen verzieren,
z.B. mit bunten Zickzacknähten (diese werden später beim
Zusammennähen „festgehalten“, ihr müsst die Nähte also nicht
extra verriegeln; Bild 6) oder hinterher z.B. mit bunten Knöpfen
oder Fäden besticken.
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Schablone an der 
äußeren Linie 
ausschneiden

Du solltest die ausgedruckte 
Schablone nachmessen: Sie 
sollte 9 cm breit und 10 cm hoch 
sein. 
(Tipp: Beim Drucker die 
Einstellung „Tatsächliche Größe“ 
anwählen!)

Damit der Eierwärmer auch gut 
über das Ei und den Eierbecher 
passt, mach am besten einen 
Probe-Eierwärmer aus einem 
alten Stoffrest. 

Falls nötig, kannst du die 
Schablone dann noch anpassen 
und z.B. höher oder breiter 
machen. 


