Willkommen beim Kunst-Projekt „Kreativität macht stark!“
Male Deine Bilder und bitte Deine Eltern die Einverständniserklärung auszufüllen.
Gebe Deine gemalten Bilder und die Einverständniserklärung Deinem Lehrer*in.
oder
Mache ein Foto von Deinen Bildern und schicke sie zusammen mit einem Foto der
Einverständniserklärung per WhatsApp an Tel. 0174 1071010 oder Mail:
christoph.peltz@dksb-stade.de
Dann werden Deine Bilder in der Kunstausstellung auf der Webseite www.kreativitaetmacht-stark.de in der „Virtuellen Galerie“ gezeigt!

!!! Bevor Du malst sehe Dir die folgenden Bilder an !!!
Richte Deinen Malplatz ein:
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•
•
•
•
•

Packe Deine Maltüte aus.
Lege Zeitungspapier unter Dein Bild.
Hole Dir einen Lappen oder altes Handtuch.
Hole Dir ein Becher oder Glas mit Wasser.
Ziehe Dir einen Malkittel oder ein altes Hemd (von Papa) an.

Wichtig!!!

Die Farbe trocknet sehr schnell und wird hart.
Wenn Du Farbe am Pinsel hast und Du brauchst den Pinsel nicht, dann wasche den Pinsel
gleich unter dem Wasserhahn aus oder stelle ihn ins Wasserglas! Wenn die Farbe auf dem
Pinsel festgetrocknet ist, dann geht sie nicht mehr ab. Auch lässt die Farbe sich nicht aus
Deiner Kleidung waschen – also ziehe alte Sachen (altes Hemd) an!

Verbrauche nicht gleich alle Farbe, lasse noch Farbe übrig –
Wir schicken Dir noch ein paar Mal-Ideen für weitere Bilder!

So wäschst Du Deinen Pinsel und Dein Malmesser richtig aus:
Unter
laufendem
Wasserkran.

Unter laufendem
Wasserkran.
Malmesser
mit der
Bürste !!

Pinsel
mit den
Fingern !

Farben aus der Tube:
Farbtube öffnen. Ziehe silberne Folie ab.
Drücke vorsichtig (!!) eine kleine Menge
Farbe auf den Pappteller.
Nehme anfangs wenig Farbe - Du kannst
später immer noch mehr nehmen.
Nehme nur die Farben die Du brauchst.
Lege die Farben auf den Rand des Tellers –
so hast Du in der Mitte Platz zum Mischen.
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Farben nicht mit Wasser zu verdünnen!

Pinsel und Malmesser :
Große Fläche malen = breiter Pinsel
Kleine Flächen malen = schmaler Pinsel
Verwischen und Verschmieren = Malmesser

Farbtrocknung - übereinander malen:
Wenn Du die Farbe 10 – 20 Minuten trocknen lässt,
dann kannst Du danach mit anderen Farben darüber
malen.
So kannst Du das gleiche Bild mehrfach bemalen, also
immer wieder darüber malen – ganz so wie die
erwachsenen Künstler dies in ihrer Werkstatt machen!

Male einfach das wozu Du Lust hast!!
Wenn Du schon weißt, was Du malen möchtest …SUPER !! ….dann fange
einfach an!!
Wenn Du noch nicht weißt, was Du malen möchtest, dann guck mal wie es Dir
gerade geht.
Bist Du gerade sauer oder wütend? Dann male vielleicht mal ein „Wut-Bild“.
Wie sieht Dein Wutbild denn aus?
• Welche Farben hat es? …. Rot? ….Schwarz? …. Oder welche Farben noch?
• Was passiert da in Deinem Bild?.... Bricht da ein Vulkan aus?.... Oder gibt es da
Drachen oder Monster…. Oder eine Explosion? An was denkst Du jetzt gerade??
• Dicker Pinsel und viel Farbe drauf? Oder vielleicht eine Spülbürste nehmen und die
Farbe verreiben?

Oder Du freust dich gerade? Dann male vielleicht ein „Freude-Bild“.
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Und wie sieht denn Dein Freude Bild aus?
• Welche Farben hat es?
• Was passiert da in Deinem Bild?.... Fußball? Pferde? Dein letzter Urlaub? An was
denkst Du jetzt gerade??

Oder Du malst einfach ein Krikel-Krakel-Bild:
Du malst einfach nur bunte Punkte, Striche oder lustige Formen auf Dein Papier.

Vielleicht so etwas?
…. oder welche Ideen hast DU?

Danach lasse die Farben 15 Minuten
trocknen.
Und dann kannst Du die
Zwischenräume ausmalen
…. oder einfach darüber malen
…. oder mit anderen Farben Punkte,
Gesichter, Konfetti und vieles mehr
hinein malen.
Kannst Du es sehen? Das untere Bild
ist aus dem oberen Bild entstanden!
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Probiere auch das
Malmesser aus. Damit
kannst Du die Farben
ganz toll verwischen.

Oder Du nimmst eine
Spülbürste und tupfst
oder bürstest mit ihr auf
dem Papier.

Oder Du nimmst einen
Schwamm und reibst mit
ihm Farbe auf das
Papier… oder Du tupfst
mit den Schwammseiten
Formen auf das Papier.

Nach dem Malen: Ganz wichtig!!!
Material gut unter dem laufenden Wasserkran auswaschen!!

•
•
•

Pinsel mit den Fingern gut auswaschen.
Malmesser nur mit der Bürste waschen!
Pappteller mit der alten Farbe aufbewahren. Die alte Farbe trocknet und Du
kannst den Teller immer wieder verwenden. Pappteller nicht abwaschen!!

