
Hinterlasse eine 

geHeime BotscHaft  

oder scHick das  

morserätsel an  

deine lieBsten oder  

die nacHBarin!

Freundschaftsarmbänder mit Morsecode
Basteln und VerscHenken
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Freundschaftsarmbänder haben eine lange 
Tradition und sind ein Zeichen der Ver-
bundenheit. Also, warum nicht einfach ein 
Armband mit einem Morsecode (z.B. mit dem 
Code für Hoffnung, Liebe oder Freundschaft) 
für die beste Freundin, die Oma oder das 
Nachbarkind basteln und so Nähe in Zeiten des Abstands zeigen. Die Armbänder 
dann einfach per Post verschicken oder selbst in den Briefkasten legen.

Viel Spaß beim Basteln  
und Verschenken!

Morsealphabet

Benötigtes material:
• Perlen in 3 verschiedenen Farben 
• Band
• Nadel zum Auffädeln

Samuel Finley Breese Morse (* 27.4.1791 | † 2.4.1872) war ein US-amerikanischer Erfinder 
und Professor und entwickelte ab 1837 einen Morseapparat und den Morsecode.
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In Kooperation mit dem Theater Paderborn

STABPUPPEN ZUM AUSSCHNEIDEN:
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Corona zwingt uns Abstand zu halten. Aber auch mit Abstand können wir auf  
unterschiedliche Art und Weise mit unseren Mitmenschen in Kontakt treten. Warum  
nicht mal per Morsezeichen Nachrichten erstellen, versenden, empfangen und  
entschlüsseln? Wer kennt es noch?
Einfach einen kleinen Gruß mit Morsezeichen verschlüsseln, auf die angehängte  
Postkarte schreiben und verschicken. Oder ein Morsecode Freundschaftsarmband 
basteln und verschenken. Auch ein Fenstertheater ist mit der angehängten Bastelan-
leitung möglich. Einfach mal ausprobieren und mit Spiel, Konzentration und Spannung 
Verbindungen herstellen.  

Eine Initiative des Caritasverbandes  
für das Erzbistum Paderborn e.V. 
Mehr Aktionen und der Clip zur Kampagne  
unter www.Caritas-Paderborn.de
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Während der Corona-Pandemie sind viele kulturelle Aktivitäten geschlossen. 
So sind auch Theaterbesuche, die wir häufig mit dem Treffen von Freunden 
und Familie, Spaß und Spannung verbinden, aktuell nicht möglich.
Aber wie wäre es denn, mal selbst (wieder) ein Theaterstück aufzuführen? 
Ein Puppentheater, das an der Fensterscheibe des Altenheims stattfindet 
oder per Videokonferenz an den Opa oder die Kinder von Freunden  
übertragen wird. 

• Allein oder zu zweit möglich 
•  Kann stumm hinterm geschlossenen Fenster  

oder mit gelesenem Text per Videoanruf  
aufgeführt werden. Weitere Figuren und das  

Theaterstück unter www.ich-mit-dir.de 

Der eigenen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Vielleicht 
spielen die Figuren ja demnächst auch in einer eigenen Geschichte mit oder es 

entsteht eine neue Version des altbekannten märchens „Der Froschkönig“

Was es dazu BraucHt:
• stabpuppen
• Holzstab
• Klebeband
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