
7 Ameisenzimmer in einer Streichholzschachtel (oder Toffifee-Schachtel) 

Schaue dir zunächst das Erklärvideo an! 

Link zum Erklärvideo: 

https://youtu.be/2-xOayxNEOQ 

 

Exemplarische Schülerarbeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabenstellung Unterstufe: 

Willard Wigan wurde für seine winzig kleinen Kunstwerke, die in ein Nadelöhr oder auf die Spitze 
einer Nadel passen, weltberühmt. Der Betrachter kann diese nur unter dem Mikroskop wahrnehmen. 
Schon als Kind fing Wigan an, kleine Werke zu kreieren. Er schuf Wohnungen für Ameisen. 
Wie sieht dein Ameisenzimmer aus? Benutze die Materialien aus deinem Fundus und gestalte den 
Raum in einer Streichholzschachtel (oder Toffifee-Schachtel)! Du kannst dir entweder vorstellen, was 
das Tier zum Wohnen braucht, oder eine Mini-Wohnung für dich selbst bauen! Denke z. B. an 
Schlafgelegenheit, Arbeitsplatz, Spielbereich und auch an Dinge wie Tapete, Deko, Wanduhr etc.! 
Deute dein Material um: aus Watte wird ein Kissen, aus einem kleinen Stückchen Stoff ein Teppich 
usw.! 
 

Mögliche Bewertungskriterien: 

• „Wohn-Funktionen“ durchdacht? 

• Material überlegt eingesetzt? 

• technisch saubere Umsetzung 

• originelle Details 

https://youtu.be/2-xOayxNEOQ


Aufgabenstellung Mittel-/Oberstufe: 

Willard Wigan wurde für seine winzig kleinen Kunstwerke, die in ein Nadelöhr oder auf die Spitze 
einer Nadel passen, weltberühmt. Der Betrachter kann diese nur unter dem Mikroskop wahrnehmen. 
Schon als Kind fing Wigan an, kleine Werke zu kreieren. Er schuf Wohnungen für Ameisen. 
 
Gestalte in einer Toffifee-Schachtel zwei symmetrische Wohnungen für die gleiche Zielgruppe! 
 
Definiere zunächst, wer in den Wohnungen leben soll: Single, Rentnerehepaar, Familie mit 
Kindern…? Leite davon mögliche Bedürfnisse ab, die bezüglich des Wohnens für deine Zielgruppe 
eine Rolle spielen! Etwa: Abgegrenzter Arbeitsplatz, offene Küche, Kinderzimmer… 
 
Arbeite nun den Grundriss der beiden Wohnungen aus und skizziere ihn auf den Schachtelboden! 
Zeichne sowohl Wände wie auch Möbel ein! 
(Flur, Treppenhaus etc. zwischen den Wohnungen können weggelassen werden) 
 
Benutze die Materialien aus deinem Fundus und gestalte die Einrichtung der beiden Wohnungen 
dreidimensional! Denke auch an Dinge wie Tapete, Deko, Wanduhr etc.! Deute dein Material um: aus 
Watte wird ein Kissen, aus einem kleinen Stückchen Stoff ein Teppich usw.! 
 
Der Stil deiner Wohnung soll an die oben definierte Zielgruppe angepasst werden! 
 

 

Mögliche Bewertungskriterien: 

• „Wohn-Funktionen“ durchdacht, an Zielgruppe orientiert? 

• Bei Grundriss Maßstab berücksichtigt? 

• Stil an Zielgruppe orientiert? 

• Material überlegt eingesetzt? 

• technisch saubere Umsetzung 

• originelle Details 

 

  

Zum Maßstab: 
 
Die Maße einer Toffifee-Schachtel sind 2 x 17,3 x 10,7 cm. Ein Raum ist gewöhnlich 2,5 m hoch. 
Im „Toffifee-Schachtel-Modell“ entsprechen also 2 cm (=Höhe der Schachtel) 2,5 m „in 
Wirklichkeit“. Die Umrechnung in diesem Maßstab ergibt eine Grundfläche von 289,41 
Quadratmeter. Kommst du auf das gleiche Ergebnis? 
 

Hinweis: Bei der Gestaltung der Einrichtung ist es je nach Material eventuell nicht möglich, den 

Maßstab genau einzuhalten! Du kannst ihn hier vernachlässigen! Beim Einzeichnen des 

Grundrisses könntest du ihn zumindest annähernd berücksichtigen! 



Ergänzende Info: 

Willard Wigan 

Um Link zu einem Video über den Künstler zu gelangen, gebt in youtube bitte ein: 

„Willard Wigan`s tiny world“ 

 

 

Erweiterungsmöglichkeit: 

Anstatt ein Ameisenzimmer zu gestalten, kannst du auch andere Dinge aus Streichholzschachteln 

anfertigen! 

 


