Ideen aus der Kunstwerkstatt des Museum Frieder Burda

Zeit für Kunst!
Zuhause kreativ
sein…
sein…

Startmaterial: Papier, Wasserfarbe, Holzmalstifte, Bleistift, Lineal, Schere und Kleber
☺<<<☺>>>☺<<<☺>>>☺<<<☺>>>☺<<<☺>>>☺<<<☺>>>☺<<<☺>>>☺<<<☺>>>☺>>>☺
Einen LieblingsortLieblingsort- das hat jeder von euch. Wo seid ihr am liebsten? Im Bett, im
Garten oder vielleicht wo ganz anders! Zeichnet und malt diesen Ort. Fotografiert euch:
wenn ihr ein Foto von euch ausdruckt und euch daraus ausschneidet, könnt ihr euch in
euren Lieblingsort hineinkleben. So seid ihr mittendrin und könnt träumen:
Denn egal wo ihr seid: Träumen dürft ihr überall!
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.---.--.
MalMal-SchreibSchreib-KlebeKlebe-Tagebuch
Finde ein leeres Heft und schreibe, male, klebe täglich Dinge in dein persönliches Buch, die
dir an diesem Tag wichtig sind. Obendrauf kommt immer das Datum. Gedanken, Träume,
Fotos, Entdeckungen, Wünsche, Zeichnungen und Erzählungen. Du bist dir wichtig!
wichtig!
Und nach ein paar Tagen darin zu blättern, macht Spaß und stolz.
0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0===0
Natürlich! Die Natur zeigt uns die schönsten Formen und Farben. Geht in den Garten
und beobachtet die ersten Blumen, die uns mit leuchtenden Farben begrüßen. Zeichnet sie
von allen Seiten…das nennt man: Skizzen / skizzieren..
skizzieren Die müssen nicht perfekt
sein, aber ihr lernt dabei, das Formenspiel besser zu erkennen. Mit Wasserfarben könnt ihr
nun (in Aquarelltechnik besser auf einem dickeren Papier) die Blumen leuchtend bunt
malen. Malt viele davon. Ihr merkt, dass ihr Routine bekommt. Der Muttertag naht! Die
besten Blumenausschnitte kannst du rahmen. Fertig ist dein Geschenk! Oder eine
Blumenseite in deinem Tagebuch.
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Schaut euch im Spiegel an! Euer Gesicht ist
es zu zeichnen.
ist einzigartig….versucht
einzigartig
Das ist nicht einfach. Mein Tipp: Lasst dich (nur dein freundliches Gesicht von vorne)
fotografieren, vergrößere es in Word auf DinA 4-Größe und drucke es in bunt aus. Es darf
nicht zu dunkel sein. Ziehe genau bei der Gesichtshälfte (Kinn-Nase-Stirn) eine Linie und
halbiere das Blatt an der Linie mit der Schere.
Eine Hälfte wird auf ein weißes Blatt geklebt. Versucht nun, eure 2. Gesichtshälfte selbst
dazu zu malen. Zum Vergleichen habt ihr die Fotohälfte. Fangt mit der Kopfform an. Gerne
könnt ihr auch mit einem Lineal Abstände messen. Ihr könnt aber auch völlig frei arbeiten.
Vergesst die Farbe nicht!
Für einen 2. Versuch habt ihr die 2. Hälfte eures Gesichtsfotos! Oder zeichnet eure Freunde.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Plakate
Plakate malen für eine bessere Welt!
Klimaprotest online! Zeit zum Umsetzen von Plakat- oder anderen Ideen für eine bessere
Welt…. Ihr dürft auch von zuhause aus protestieren und Bilder von eurem individuellen
Klimaprotest online stellen #ClimateStrikeOnline Wichtig ist dabei, die Buchstaben und
Symbole dick, groß und nicht zu hell zu malen, so dass sie schnell gut verständlich sind für
alle. Ihr könnt aber auch mit der Natur in der Natur Zeichen setzen, gute nachhaltige Ideen
posten oder eure Wünsche darstellen.
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Actio
Action painting
Vorarbeit: den Untergrund weitflächig gut abdecken, denn jetzt wird es bunt! Du benötigst
eine Unterlage, am besten ein Holzbrett oder Pappe. Das Format 50x70 cm ist gut geeignet
für unsere Experimente. Material: dickerer Pinsel, Schale für Farben, Tennisball, altes Hemd
zum Drüberziehen.
Farbe aufs Papier „schlagen“, d. h. du gibst großzügig Farbe auf einen größeren Pinsel und
schlägst den Pinsel mit Kraft kurz über dem Blatt in der Luft aus, so dass sich die Farbe in
vielen Punkten, Kleksen und Schlieren auf der Unterlage verteilt. Das macht so viel Spaß,
dass du gar nicht mehr damit aufhören willst.
Tränke einen Tennisball in Farbe (in einer Schüssel). Hebt zu zweit die Unterlage an (jeder
hält an 2 Ecken). Dann setzt ihr den feuchten Tennisball darauf und bewegt vorsichtig die
Unterlage. Der Ball rollt und malt Linien auf euer Bild! Ihr könnt seinen Weg steuern.
Drückt an drei Stellen auf eurem Bild viel Farbe auf einem Fleck aus und bewegt dann
langsam die Unterlage. Die Farbe läuft! Wenn ihr eure Unterlage um 90 Grad dreht, machen
auch die Farblinien einen Knick um 90 Grad und läuft weiter. Du bist der Künstler!
Dir kommen bestimmt noch viele andere Ideen. Mit Händen oder Füßen darauf drucken, mit
einem Kamm durch Farbe ziehen, Farbe durch mit einem trockenen Pinsel oder einer
Zahnbürste durch ein Sieb spritzen, mit einem Ast malen. Viel Spaß!
@@@@@@@@@@@@bald weitere Ideen auf dieser Seite@@@@@@@@@@@@

