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Idee und Entwicklung: Manuela Müller, Schulen Risch* 
 
* Im Kindergarten der Schulen Risch wurde 2011 eine Projektwoche zum Thema Rega durchgeführt. Das dazu erstellte 
Lehrmaterial wurde der Rega in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Die vorliegenden Bastelideen haben wir 
daraus entnommen und aufbereitet. Das gesamte Lehrmaterial findet sich unter www.rega.ch/rega-erleben/rega-macht-schule. 

Spiel "Rettungswinde" – Patient hochziehen 
 
Das brauchst du: Zwei oder mehrere WC-Rollen 

Zwei oder mehrere laminierte oder auf festem Papier 
ausgedruckte Bilder z.B. von Notarzt und Patient an 
Rettungswinde – siehe zum Beispiel unten 
Schnur 
 

Vorbereitung: Bilder mit der Schnur an den WC-Rollen festmachen 
 

Spielidee: Frage dein Geschwister, deine Eltern oder ein Gspändli, ob sie 
mit dir spielen wollen. Ihr erhält je eine WC-Rolle und steht auf 
einen Stuhl. Die Schnur wird ausgerollt. Ihr hält die Rolle mit 
beiden Händen und auf ein Zeichen probiert ihr möglichst schnell, 
die "Rettungswinde" aufzurollen und den Patienten hochzuziehen. 
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Spiel Schüttelbecher "Jet oder Helikopter" 
 
Das brauchst du: Leeres Marmeladen-Glas 

Kartonrondelle 
Rundes Bild Rega-Helikopter und Rega-Jet  
 

Vorbereitung: Auf jede Seite der Rondelle das runde Bild des Rega-Helikopters 
bzw. des -Jets kleben, in das Glas legen, Deckel schliessen. 
Eventuell die Aussenseite des Glases verzieren. 
 

Spielidee: Du nimmst das Glas und gehst zu deinem Geschwister, deinen 
Eltern oder deinem Gspändli.  
Du fragst: Rega-Helikopter oder Rega-Jet? Dein Gegenüber gibt 
eine Antwort. Dann schüttelst du das Glas, hebst es hoch und 
schaust, welches Motiv man von unten sieht. Hat dein 
Gegenüber richtig geraten, darf es weiter machen, ansonsten 
machst du weiter.  
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"Helikopter im Schnee" – Schüttelbild basteln/gestalten 
 
Das brauchst du: Ein blaues A4-Papier 

Graues Papier 
Bild eines Rega-Helikopters, selbst gemalt oder ausgeschnitten  
siehe zum Beispiel unten 
Ein Klarsichtmäppchen 
Klebeband, Leim, Schere  
Styropor oder Locher und weisses Papier 
 

Bastelidee: Schneide aus dem grauen Papier eine Bergkette oder einzelne 
Berge aus und klebe sie auf das blaue Papier. Du kannst den 
Bergen auch noch weissen Schnee malen oder aufkleben. Auch 
der Helikopter wird so exakt wie möglich ausgeschnitten und auf 
das Papier geklebt.  
Das Papier in ein Klarsichtmäppchen stecken. Vom Styropor 
einige kleine Kügelchen wegnehmen und ebenfalls in das 
Mäppchen legen (anstatt Styropor: mit dem Locher aus weissem 
Papier Punkte ausstanzen und diese in das Mäppchen legen). 
Das Mäppchen mit Klebeband zukleben, sodass deine 
Schneeflocken nicht herausfallen.  
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