
Hinweise und Vorschläge zur Gestaltung der Puzzleteile 

 

Zum diesjährigen Jahresschwerpunktthema „Sinnvoll leben“ der KAB wollen wir das 

größte „Sinn“-Puzzle der Welt zusammenlegen. Zuvor gilt es knapp 40.000 Puzzletei-

le zu gestalten. Dazu wurden Rohlinge erstellt. Damit auch am Ende alles gut zu-

sammenpasst, hier einige Hinweise und Vorschläge. 

 

Vorder- und Rückseite / oben und unten 

Zur Beschriftung/Bemalung/Beklebung (oder was auch immer) ist das Puzzleteil mit 

der „Nase“ nach oben und der „Nase“ nach rechts zu legen. Dann sieht es so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bild ist bereits ein Aufkleber mit dem KAB-Logo zu sehen. Möglichst sollten 

alle Puzzleteile mit einem solchen Aufkleber versehen werden. Diese können auf 

Bögen – falls Ihr keine habt – über den Ketteler Verlag bezogen werden. 

(https://www.ketteler-verlag.de/shop/ketteler/apply/viewdetail/id/272/) 

 

Beschriftung 

Alle, die Ihr zur Gestaltung eines Puzzleteiles motivieren könnt, sollten eine Antwort 

aufschreiben zu „Sinnvoll leben heißt für mich….“. Gut wäre es auch, wenn das 

Statement unterschrieben wird bzw. namentlich gekennzeichnet ist, damit deutlich 

wird, wie viele unterschiedliche Menschen sich an der Aktion beteiligt haben. Gerne 

ist dies auch über das Aufkleben eines Fotos möglich. 

Da es sich bei den Puzzlerohlingen um beschichtete Pappe handelt und diese auch 

im Außenbereich ausgelegt werden können, empfehlen sich zur Beschriftung 

 wasserfeste Folienstifte, 

 Eddings und / oder 

 Filzstifte. 

 

https://www.ketteler-verlag.de/shop/ketteler/apply/viewdetail/id/272/


Dann könnte es so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung 

Bei der Gestaltung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Fotos, Bilder, Materia-

lien können mit Flüssigkleber oder selbstklebender transparenter Bucheinbinderfolie 

(sehr regenfest) aufgebracht werden. Eine sehr schnelle Variante der farbigen Ge-

staltung sind bunte Tape Klebebänder, die es auf Rollen in unterschiedlichen Farben 

und Mustern in jedem Schreibwarengeschäft zu kaufen gibt. Und natürlich kann auch 

mit den benannten Stiften gemalt werden.  

Wie aufwendig die Puzzleteile gestaltet werden, hängt sicherlich davon ab, in wel-

chem Rahmen die Puzzleteile zum Einsatz kommen: Bei einem Bildungsabend in 

einer KAB-Gruppe ist mehr Zeit als bei einem Stand z.B. beim Pfarrfest. Entschei-

dend ist: Jedes Puzzleteil zählt! 

Hier einige unterschiedliche Varianten: 

 

 


