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-Schreib
Schreibib-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!
Und nach ein paar Tagen darin zu blättern, macht Spaß und stolz.
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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 einzigartig….versucht
es zu zeichnen.
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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Eine MusterMuster-Schlange …auch was für euch Kleinen
Tiere habe tolle Muster auf ihrem Fell. Zebras, Giraffen und viele andere Tiere tragen Kunst
auf ihrem Körper. Warum ist das so? Fragt das doch einmal eure Eltern oder Freunde.
Auch Schlangen sind gemustert. Nehmt ein weißes Papier und malt eine große dicke
Schlange darauf. Sie liegt in engen Schlangenlinien (Wellen) da, vorne der Kopf mit
tastender Zunge. Den Körper unterteilt ihr in Abschnitte und malt dann die Flächen mit
bunten Mustern aus. Punkte, Linien, Wellen, Zacken…probiert aus, was euch gefällt.
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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@@@@@@@@@@@@

Noch mehr Ideen ☺
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-Jeder von euch hat Postkarten (oder Fotos) zuhause. Fragt eure Eltern danach.
Sucht euch eine Postkarte aus und klebt sie auf die Mitte eines großen weißen Blattes. Das
muss gar keine besonders schöne Postkarte sein, wichtig ist das, was ihr Künstler*innen
daraus macht!
Nehmt die Linien und Farben auf der Postkarte auf und malt auf allen Seiten um das
aufgeklebte Bild weiter. Lasst eurer Fantasie freien Lauf!
Lauf Vielleicht entsteht eine
Landschaft, vielleicht kommen aber neue Menschen oder Blumen dazu. Vielleicht seid ihr im
Himmel unterwegs oder ihr malt Muster, Linien und Flächen weiter wie bei einer Tapete.
Seid spontan! Alles ist erlaubt.
(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(o)(
Beim Aufschreiben dieser Ideen für euch habe ich gemerkt, dass es viel Spaß macht, mit
der Tastatur zu malen ☺ Fangt am besten mit einem
Viereck und einem Tannenbaum an. Der Hase hier im Bild ist
schon schwieriger. Habt Geduld. Ihr schafft das! Und ihr kommt
sicherlich noch auf viele andere Ideen. Tipp: Speichert euer
entstehendes Kunstwerk immer wieder mal ab, damit ihr es nicht
aus Versehen löscht. Eure Eltern helfen sicher gerne. Viel Spaß
beim Probieren!
--------@@--------@@--------@@--------@@--------@@--------@@--------@@--------@@-----------Ein Herz aus Nägeln….das
gefällt auch euch Jungs
Nägeln
Ihr benötigt eine robuste Unterlage, ein Holzbrett, viele nicht zu große Nägel, einen Hammer
und evtl. Wolle: Zeichnet auf einem Papier ein Herz (oder Kreis, Viereck…) auf, das ihr dann
auf euer gefundenes Holzbrett (etwa 20x20 cm) legt. Mit einem spitzen Bleistift pikst ihr im
immer gleichen Abstand (ca. 1 cm) auf der Herzlinie kräftig durch das Papier, so dass der
Punkt auch gut auf dem Holz zu erkennen ist. Auf diese entstandenen Punkte hämmert ihr
vorsichtig Nägel in das Holz. Achtung: Seid vorsichtig mit euren Fingern! Versucht, die Nägel
so gerade wie möglich hineinzuhauen und versenkt die Nägel nicht ganz im Holz. Es sollte
jeweils noch mindestens 1 cm Nagel aus dem Holz herausschauen.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt einen bunten Wollfaden an einem der Nägel verknoten
und ein tolles Muster im Nagelherz erzeugen, indem ihr den Faden von einem Nagel zum
gegenüberliegenden Nagel zieht und diesen Nagel dann einmal umwickelt, bevor ihr den
Faden zum nächsten Nagel leitet. Wichtig: Der Faden muss unter Spannung sein, sonst hängt
er durch und löst sich an den Nägeln. Wenn dir dein Muster gefällt, knotest du am Ende den
Faden an einem Nagel fest. Fertig ist dein Nagelherz!
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Ihr habt sicher Tapetenreste oder Papiere/ Pappe zuhause, die du auch mit Tesa
zusammenfassen kannst. Breite die Papiere auf dem Boden aus und lege dich ganz
entspannt darauf. Grätsche deine Beine, Arme und Finger etwas ab und kippe deine Füße
nach außen. Bitte deine Eltern oder Geschwister nun, sorgfältig mit einem Blei- oder Filzstift
langsam nah um deinen Körper zu fahren. Steh auf und betrachte das Ergebnis. So groß
bist du! Fahre die Linie mit einem Pinsel und schwarzer Farbe sorgfältig nach, damit man
deinen Körper auf dem Blatt besser sehen kann. Wie möchtest du deinen Körper jetzt
gestalten? Soll er zu einem Regenbogen werden oder zu einer Blumenwiese? Oder willst du
ihn malerisch anziehen mit deinen Lieblingsklamotten? Bekommt dein Gesicht Nase, Mund
und Ohren oder bist du spontan und setzt Farben und Flächen, so wie du dich im Moment
fühlst? Du kannst auch deinen Namen, deine Gedanken und Wünsche auf deinen
Papierkörper schreiben. Es ist dein Körper und du bist der Künstler/ die Künstlerin. Am
besten nimmst du Pinsel und Wasserfarbe oder andere flüssige Farben, da die Flächen zu
groß für Holz- oder Filzstifte sind. Tipp: Das fertige Kunstwerk kannst du gut an die Tür
deines Zimmers hängen.
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Drucke einen einfachen Schmetterling
Du faltest ein weißes Blatt in der Mitte. Auf eine Hälfte zeichnest du einen großen halben
Schmetterling mit einer Flügelseite, einem Fühler und einem halben Körper, der sich entlang
der Faltkante zieht. Jetzt musst du schnell sein: Male den halben Schmetterling zügig mit
flüssiger Farbe bunt an und lege dann die zweite noch weiße Papierhälfte auf das Gemälde.
Drücke die Papiere zusammen und öffne sie vorsichtig wieder. Ein Schmetterling ist
entstanden ☺. Gerne kannst du ihn mit buntem Glitzer bestreuen, solange die Farbe noch
feucht ist. Experimentiere mit verschiedenen Mustern und Papiergrößen. Hast du Lust, ein
großes buntes Wiesenbild zu malen, auf dem du dann deine Schmetterlinge klebst?
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwkyz….
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwkyz
das ABC malen und eigene Buchstaben erfinden
Schau dir die Buchstaben einmal genau an und zeichne sie groß und bauchig, so dass du sie
bunt anmalen kannst. Erfinde eigene Buchstaben oder spiele mit den Buchstaben deines
Namens. Deine Familie/ Freunde freuen sich auf über ihren Namen, von dir bunt und groß
gemalt und verziert.
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B B B B B B B B B B B B… es gibt auch im Computer
viele Schriftarten. Lass es dir von euren Eltern zeigen. Schöne Buchstaben sind Kunst!
Tipp: Buchstaben und Wörter kannst du auch im Garten aus Naturmaterialien (Äste, Blätter,
Moos, Beeren, Erde, Steine…) legen und fotografieren.
..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><..><

Papierbatik
Nimm ein sehr reißfestes Papier und bemale es mit einem Muster mit dicken
Wachsmalstiften. Überpinsele alles dick mit einer Gouache oder Acylfarbe und lass sie nicht
ganz antrocknen. Nun zerknülle dein Gemälde mit aller Wucht. Die Technik wird auch
Wutball genannt! Falte es auseinander und wiederhole den Vorgang. Wasche das Bild
vorsichtig unter fließendem Wasser ab. Lasse es kurz antrocknen. Den Vorgang solltest
du mit einer weiteren Farbe wiederholen. Lege das Gemälde jetzt zwischen zwei
Zeitungspapiere und bügele Wachs heraus und das Papier glatt. Deine Eltern helfen dir
sicher gerne. Ein ganz besonderes Papier ist entstanden. Man kann das Papier auch vor dem
Bestreichen mit Farbe zerknüllen, dann fällt die Batik etwas schwächer aus.
Tipp: Mit weißem Stoff und Stofffarben kann man auch super batiken, allerdings ist das
etwas aufwändiger. Stoffbatik ist ein tolles Familienprojekt.
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Fadendruck Wiese & Blumen
Suche alles was Du zuhause an Fäden findest zusammen. Wolle, Bindfaden, Gummifaden,
Stopffaden, Nähgarn...und sammle im Garten Blüten mit langen Stielen, Halme und Gräser.
Stelle Dir Deine Lieblingsfarben zusammen (Gouache oder löse Farben aus dem Farbkasten)
Finde zuerst heraus, welche Fäden Farbe gut saugen und welche nicht. Welche zum Drucken
mehr Wasser oder Farbe benötigen.
Nimm ein Blatt Papier und lege die nassen, farbigen Fäden zu langen Stielen mit Blüten.
Große und Kleine. Halme und Gräser. Lege ein zweites Blatt über dein fertig gelegtes Bild,
darüber ein Küchenhandtuch. Nun rolle kräftig mit einer Küchenrolle darüber.
Jetzt hast Du 2 Bilder. Einen Druck und wenn Du die Fäden entfernst, ein Original.
Vielleicht wollen die Blumen noch in eine Vase oder es erscheint noch ein Schmetterling
oder Marienkäfer in deiner Wiese. Die kannst Du gerne noch dazu malen. Viel Spaß!
#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#...#
Wegweiser aus Holz für den Garten
Du kennst doch das Straßenschild mit dem Hinweis „Karlsruhe 10 km“ oder „Gernsbach 6
km“ mit Richtungspfeil. Bau dir einen Straßenschilderbaum
Straßenschilderbaum,
nschilderbaum an dem du alle Orte
und Entfernungen von Menschen, die du magst, aber im Moment nicht besuchen kannst, als
Schild aufhängst….und zwar jeweils in genau der Richtung, in der die Stadt wirklich liegt. Es
ist wie eine Brücke zu deinen Lieben..
Lieben So seid ihr miteinander verbunden. Deine
Eltern helfen dir sicher gerne. Darum beschreibe ich das Projekt auch nur wage.
Säge mit Hilfe Holzschilder aus und orientiere dich an der Größe des Holzstabes oder –pfahls,
der dir zur Verfügung steht. Die Ortsnamen und evtl. Entfernungen kannst du nun auf den
Schildern vorzeichnen und bunt bemalen. Es soll dich an diejenigen erinnern, an die du
denkst. Soll der Wegweiser draußen stehen, benötigt das Holz und die Farbe einen
Schutzlack. Nun kannst du sie mit Hilfe von einem Erwachsenen übereinander mit Schrauben
oder Nägeln am Holzpfahl anbringen. Die Spitze zeigt in die Richtung der Stadt, die auf dem
Schild steht. Der Pfahl kann stabil in den Rasen eingelassen werden. Er schaut aus wie ein
Baum! Tipp: Du kannst auch in der Wohnung aus einem Besenstiel und Wegweiser aus
Pappe einen Schilderbaum bunt gestalten.
H—H—H—H—H—H—H—H—H—H—H—H—H—bald weitere Ideen auf dieser Seite—H—H—H—H

Streifenbilder
…auch ein schönes Geschenk ☺ Sucht euch auf dem
Handy oder aus der Zeitung ein schönes Foto mit ein
bis zwei Tieren oder Menschen aus, die groß auf dem
Bild zu erkennen sind und schneidet es aus/ druckt es
recht groß auf Papier aus. Eure Eltern helfen Euch
sicher gerne. Schneidet nun das Bild mit der Schere in
nicht zu dünne Streifen. Wichtig: Legt die
abgeschnittenen Streifen sorgfältig nebeneinander,
damit sie nicht durcheinandergeraten. Jetzt benötigt ihr ein weißes Papier und einen
Klebestift: Klebt die Streifen wieder nebeneinander. Lasst immer ein wenig Platz zwischen
den Streifen, so dass das Weiß des Untergrundes zu sehen ist. Ihr könnt die Streifen parallel
nebeneinander oder wie eine Treppe gestuft nach unten verlegt ankleben. Legt die Streifen
so nebeneinander, wie ihr sie kleben wollt und fangt ordentlich an zu kleben. Das Foto
verändert sich. Es wirkt verzerrt und lebendig. Experimentiert mit Fotos. Ihr könnt sie auch in
Wellen oder Dreiecken ausschneiden. Oder ihr schneidet zwei ganz verschiedene
gleichgroße Fotos in Streifen und klebt immer abwechselnd ein Streifen von jedem Bild
nebeneinander. Wichtig ist immer, dass ihr die abgeschnittenen Streifen sorgfältig
nebeneinanderlegt- und klebt, so dass ihr nicht durcheinanderkommt und am Ende noch
etwas erkennen könnt. Können es die anderen auch erkennen? Viel Spaß!
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Figuren aus Draht
Wenn ihr Draht zuhause habt, könnt ihr daraus auch
Figuren biegen. Dazu benötigt ihr nicht zu dicken Draht
(1-2 mm) und eine Zange zum Abzwicken und Biegen
des Drahtes. Überlegt euch einfache Formen wie
Blume, Herz oder Fisch. Versucht diese Figuren auf
einem Blatt mit einem Stift zu zeichnen ohne den Stift
abzusetzen. Das ist wichtig, denn den Draht verbiegt
ihr auch an einem Stück zu eurer gewünschten Figur. Zwickt ein 40-cm-langes Stück Draht
ab. Die ersten 10 cm lasst ihr gerade. Aus dem Rest versucht ihr, eine Blume zu biegen. Die
Zange kann dazu eine gute Hilfe sein, wenn die Rundung oder das Eck zu eng werden für die
Hände. Habt Geduld. Es benötigt etwas Übung, bis ihr ein gutes Ergebnis erzielt. Die
übriggebliebenen 10 cm sind ideal, um die Blume in Erde oder ein Stück Styropor zu stecken
zum Präsentieren. Nach verschiedenen Versuchen seid ihr bereit für eine menschliche Figur.
Zwickt 100 cm Draht ab und lasst wieder 10 cm unbearbeitet. Mit dem Rest formt ihr einen
Menschen der ausschaut wie ein Lebkuchenmann. Arbeitet euch an einer Körperseite hoch.
Ihr könnt den Draht am Hals oder Bauch mit Draht umwickeln zum Befestigen, bevor ihr die
Schleife des Kopfes biegt und zur anderen Körperseite kommt. Am Ende steckt ihr euer
Kunstwerk wieder in Styropor oder Erde. Tipp: Wenn ihr die entstandene Drahtfigur mit
Abklebekreppband sorgfältig umklebt, könnt ihr sie sogar mit Gouachefarben bemalen. Mit
Alupapier ummanteln geht es auch, wenn die Figur nicht bunt werden soll.
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