Einführungen zu den einzelnen Themen
roter Ranzen
Farben
Hier findet ihr alles rund um das Thema Farben. Ihr könnt sie mit Hilfe des Farbfächers mischen.
Euer Gedächtnis beim Farbmemory testen oder auch ein Buch darüber lesen.
Es gibt so viele verschiedene Farben. Welche ist eure liebste? Findet es doch gemeinsam heraus
und geht auf Entdeckungstour!

Wisst ihr wie man Farben mischt?
Drei Stück werden aufgetischt.
Mit ihnen geht es ziemlich fix,
wenn was daneben geht, macht das nichts!
Man nehme das Blau und gebe hinzu,
ein bisschen Gelb, so klappt´s im Nu.
Rühre mit dem Pinsel um,
schau, da kommt das Grün bei rum.
Nun haben wir schon vier an der Zahl,
doch das reicht mir noch nicht, ich probier es noch mal:
Zum Blau kommt nun das Rot daher,
Violett kommt heraus. Ich will noch mehr!
Wie wär´s mit Gelb und Rot gemeinsam?
Dann sind die beiden auch nicht mehr einsam.
Eins und zwei, wir werden sehen,
das Orange wird von nun an mit uns gehen.
Haben wir nun alle Farben schon?
Sechs sind es, nur zur Information.
Vielleicht alle in einen Topf hinein?
Da kommt das Braun, oh nein oh nein.
Jetzt wisst ihr wie man Farben mischt,
ich hab´ euch keine Lügen aufgetischt.
Merkt es euch gut und lasst mal sehn´,
welche Farben bei euch entstehn!
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Formen
Ob rund, dreieckig, quadratisch oder oval – Es gibt so viele Formen zu entdecken!
Schau in den verschiedenen Kunstwerken doch mal nach: Sind alle Köpfe rund? Oder ist jedes
Haus eckig? Mit Hilfe des Arbeitsblatts kannst du auf die Suche gehen und deine Ergebnisse
festhalten.
Graf Tüpo:
Schau dir das Buch einmal an. Ist es nicht erstaunlich, was man aus ein paar Formen so machen
kann?
Versuche mir Hilfe der Pappschablonen auch etwas zu legen oder suche in den Kunstwerken die
Formen von Graf Tüpo und den anderen!
Tangram:
Das legen geht weiter! Es gibt verschiedene Figuren, die man nachlegen kann. Das ist gar nicht
so einfach, wenn man nicht weiß, wo welche Form hingehört!

© Kunsthalle Emden, Museumspädagogik

blauer Ranzen
Dichter und Denker
Hier findet ihr ganz viele Materialien zum Thema kreatives Schreiben, rätseln und erzählen.
Nehmt euch Stifte und die Aufgabenpapiere und füllt sie aus. Fällt euch mal nichts ein, dann
versucht es doch vor einem anderen Kunstwerk! Es kommen bestimmt die tollsten Geschichten
dabei heraus oder auch Gedichte, wie dieses hier:

Es war einmal, gar nicht lang her
Da machte jemand eine Reise, rate mal wer!
Es war ein Mann, der sah ziemlich traurig aus,
denn seine Kleidung war grau, wie eine Maus.
Trübsal blasen wollte er nicht mehr lange,
Drum stellte er sich am Flughafen in die Warteschlange.
Um die Welt zu bereisen und vieles zu sehen,
die Zeit würde so viel schöner vergehen.
Der Herr sah eine Menge toller Sachen,
und manches konnte er auch selber machen.
So schrieb er zum Beispiel ein Gedicht
Das gefiel sogar dem größten Wicht.
Jeder Mensch sollte von ihm wissen,
wieso er die Farben nicht mehr wollte missen,
Sie machten ihn einfach so unendlich froh,
drum baute er sein eigenes Farb-Büro.
Dort kamen die Leut, ob groß oder klein,
um zu sehen was der Herr wohl heute mag sein.
Dieser lebte nun in einem bunten Haus,
voller Farben, es was ein Augenschmaus.
Und auch als er wurde ziemlich alt,
im Gesicht sah man schon manche Falt´,
da sah man ihn mit gefärbtem Haar,
so schillernd schön, es war ganz wunderbar.
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Sinne
Wie ist es, wenn man sich nur auf seinen Tastsinn verlassen kann?
Probiert es doch mal beim Fühlmemo aus und schaut, was dabei herauskommt. Eure Ergebnisse
könnt ihr auf eurem Arbeitsblatt festhalten.
Augenbinden:
Wie ist es, wenn man nicht sieht was man zeichnet?
Nehmt euch die Augenbinden und probiert es aus. Für diese Aufgabe müsst ihr mindestens zwei
Kinder sein. Einer von euch setzt die Augenbinde auf. Der andere gibt ihm Papier und Stift. Dann
gibt er die Zeichenrichtung vor, Er denkt sich eine Form aus (z.B. ein Haus) und versucht sie dem
anderen zu beschreiben.
„Bewege den Stift ein kleines Stück nach oben, jetzt schräg rechts nach oben und dann schräg
links nach unten, halt, das reicht….“
Ihr werdet sehen, es ist gar nicht so einfach!
Bilddiktat:
In der grünen Box findest du Postkarten mit Kunstwerken, die auch in der Kunsthalle hängen.
Suche dir ein Bild au und beschreibe es deinen Mitschülern.
Was ist auf dem Bild zu sehen?
Sind Personen dort? Wie viele?
Welche Farben wurden benutzt?
Welche Formen kannst du erkennen?
Was ist im Hintergrund zu beobachten?
Deine Mitschüler versuchen dann nach deinen Vorgaben ein Bild zu malen. Vergleicht am Ende
die Ergebnisse und geht auf die Suche nach dem Original. Gibt es Unterschiede und
Gemeinsamkeiten?
Fühlmemo:
In dem blauen Leinenbeutel findet ihr weitere Beutel und Fühlmemos. Verteilt diese in den
kleinen Beuteln und schreibt auf dem passenden Aufgabenblatt eure Eindrücke auf.
Farbmemory:
In der roten Box findet ihr ein Memory Spiel. Die Regeln sind die gleichen, wie beim normalen
Spiel.
Wenn ihr fertig seid, dann geht doch mal auf die Suche:
Findet ihr die Farben auch in den Kunstwerken wieder?
Farbmischfächer:
Welche Farben siehst du und was kommt dabei raus, wenn du sie mischt?
Was ist deine Lieblingsfarbe? Welche kannst du gar nicht leiden?
Die wahre Geschichte…
…von allen Farben. Kenn ihr sie schon? Schaut doch mal in das Buch von Eva Heller und findet
heraus, was sie von den Farben denkt.
Ist das Rot für euch auch schnell und rund? Und was ist mit dem Blau?
Unterhaltet euch mal darüber und schaut, was für verschiedene Meinungen es geben kann.
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Story Cubes:
Suche dir ein Kunstwerk aus. Nun würfle vorsichtig die Story Cubes. Kannst du die Symbole auf
den Würfeln mit dem Bild vor dir in Verbindung bringen? Versuche es mal und schreibe deine
Geschichte auf das Arbeitsblatt auf. Sie wird bestimmt spannend!
Ich packe meinen Koffer…
Spielt dieses Spiel vor einem Kunstwerk und packt euren Koffer mit Dingen, die ihr auf dem Bild
entdeckt.
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