In jedem steckt ein Künstler!
Meistens überlegst man erst, was man malen will, und setzt dann die Idee auf
dem Papier um. Versuche es doch einmal umgekehrt! Mit der

Faltklatschspiegeltechnik kannst du erst etwas zu Papier bringen
und anschließend überlegen, was es sein könnte.

Du brauchst: Papier, Pinsel, Tinte oder Malkastenfarbe und Buntstifte
Hinweise für Eltern:
1. Erfahrungsgemäß nehmen Kinder anfangs zu viel Farbe, dann quillt sie seitlich aus dem
zusammengefalteten Bogen. Also besser Zeitungen unterlegen.
2. Lassen Sie die Kinder mit unterschiedlichen Farb- und Papiersorten experimentieren. Bei
Papieren mit glatter Oberfläche werden die Bilder transparenter. Man muss bei ihnen
allerdings sehr sparsam sein.
3. Sobald die Bilder trocken sind, kann man sie natürlich noch mit Buntstiften bearbeiten,
um entstandene Gestalten besser hervorzuheben oder zu ergänzen.
4. Schreiben Sie auf die Rückseite der Bilder alle Titel, die den Kindern zum Bild
eingefallen sind.

So wird's gemacht:
Zuerst faltest du das Papier in der Mitte und klappst es wieder auf. Rechts und
links neben die Mitte machst du jetzt einfach Farbklekse (Farbe darf nicht so
flüssig sein. Dann wird das Blatt zusammengeklappt und du streichst mit dem
Handballen darüber. Fertig! Nun wieder aufklappen. Was könnte da sein?

Bunte Rubbel-Bilder
Für diese eindrucksvollen Bilder benötigt Ihr weder einen Fotoapparat noch
besonderes Talent zum Zeichnen. Dafür unterschiedliche Alltagsgegenstände.

Das wird gebraucht:
• Dicke Buntstifte oder Wachsmalkreiden
• Zeichenpapier (nicht zu dick)
• Materialen mit interessanten Oberflächen, z.B. Drahtgewebe, Münzen,
Schlüssel, Blätter, Wellpappe, Büroklammern
Elterntipps:
•
•
•
•
•

Nicht alle Materialien eignen sich zum Durchrubbeln. Aber das finden die Kinder schnell
selbst heraus.
Auch mit den Stiften muss man ein bisschen herumprobieren. Sie dürfen nicht zu hart
sein auch nicht zu spitz. Wenn sie aber zu weich sind, verschmieren die Konturen leicht.
Entscheidend ist der Druck, mit dem man über die Unterlage streicht: Gleichmäßige
Striche in der gleichen Richtung wirken meist am besten.
Besonders interessant sind bekannte Dinge mit einer prägnanten Gestalt: Kämme,
Scheren, Federn, Münzen...
Machen Sie mit den fertigen Bildern ein Ratespiel.

