
DER LOCKDOWN VERLÄNGERT SICH BIS MINDESTENS 

 22.2.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der Kunstschule, liebe Eltern, liebe 
Interessenten,

Leider ist mit Veröff entlichung der Landesverordnung NRW am 30.10.2020 
auch die Kunstschule als außerschulische Bildungseinrichtung vom Lockdown 
betroff en. Seit Montag, 2. November 2020, dürfen wir im Rahmen der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht mehr unterrichten. Sobald 
es Neuigkeiten zur Wiedereröff nung gibt, erfahren Sie dies auch an dieser 
Stelle. 

Prüfungsvorbereitende Mappenberatung fi ndet in Einzelgesprächen digital 
sta� . 

Für alle anderen denken wir uns regelmäßig kleine „Online-Projekte“ aus, 
die Sie/Ihr zu Hause umsetzen können/könnt. Bi� e weiter runterscollen für 
unser Fotoprojekt zum Thema „schlechte Verstecke“ und Projekte zum Thema 
„Winterreise“.  

Kommen Sie alle/kommt alle gut und gesund durch diese schwere Zeit! 

Auf baldiges Wiedersehen in der Kunstschule, 

herzlich, 

Saskia Werth-Krebs und das Team der Kunstschule 



MACHT MIT!

FOTOPROJEKT: „SCHLECHTE VERSTECKE“:

jedes � � r

Besonders zur Karnevalszeit bereitet es uns Vergnügen, uns zu 
schminken, zu verkleiden, eine Maske anzuziehen und in eine 
andere Rolle zu schlüpfen!

Wir haben uns ein kleines Fotoprojekt zum Thema „schlechte 
Verstecke“ für Euch ausgedacht. So kann man auch zu Hause mit 
ganz einfachen Mi# eln kreativ sein und viel Spaß haben! 

So gehts: 
- Sucht Euch einen geeigneten Bereich in Eurem Zimmer, in der 
Küche, im Badezimmer oder wo immer Ihr mögt, und passt Euch 
mit Hilfe von Verkleidung und Requisieten Eurer Umgebung an, 
so dass man Euch möglichst wenig sieht. 

- Macht ein Foto von Eurem „schlechten Versteck“ und schickt es 
gerne an saskia.werth@kunstschule-werth-lenz.de

- Die besten „schlechten Verstecke“ setzen wir (natürlich nur mit 
Eurem Einverständnis) auf unsere Homepage und alle werden 
wir in der Kunstschule ausstellen. 

Wir haben für Euch schon mal ein paar schlechte Verstecke in der 
Kunstschule ausprobiert! 

Viel Spaß!



MACHT MIT!

FOTOPROJEKT: „SCHLECHTE VERSTECKE“:

jedes � � r



MACHT MIT!

FOTOPROJEKT: „SCHLECHTE VERSTECKE“:

jedes � � r



MACHT MIT!

FOTOPROJEKT: „SCHLECHTE VERSTECKE“:

jedes � � r



DER LOCKDOWN VERLÄNGERT SICH BIS ZUM 31.1.2021...

Liebe Schülerinnen und Schüler der Kunstschule, liebe Eltern, liebe 
Interessenten,

wir wünschen allen ein fröhliches, gesundes und kreatives Neues Jahr!

Leider ist mit Veröff entlichung der Landesverordnung NRW am 30.10.2020 
auch die Kunstschule als außerschulische Bildungseinrichtung vom Lockdown 
betroff en. Seit Montag, 2. November 2020, dürfen wir im Rahmen der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bis zum 31. Januar 2021 nicht 
mehr unterrichten. 

Prüfungsvorbereitende Mappenberatung fi ndet in Einzelgesprächen digital 
sta� . 

Für alle anderen denken wir uns regelmäßig kleine „Online-Projekte“ aus, die 
Sie/Ihr zu Hause umsetzen können/könnt. Bi� e weiter runterscollen für unsere 
Projektideen zum Thema „Winterreise“.  

Kommen Sie alle/kommt alle gut und gesund durch diese schwere Zeit! 

Auf baldiges Wiedersehen in der Kunstschule, 

herzlich, 

Saskia Werth-Krebs und das Team der Kunstschule 



THEMA: „WINTERREISE“:

1. PROJEKT: „VOGELHAUS IM SCHNEE“

ab 4 � hre



 

ab 4 � hre

SCHRITT 1: 
- Mische mit Weiß und Blau verschie-
dene helle Blautöne und grundiere 
damit Deine Pappe. 
- Lass die Farbe gut trocknen. 

Materialien: 

- Pappkarton ca. DIN A 3
- Pappstreifen oder Wellpappe
- Kleber (z.B. Holzleim)
- weiße Farbe
- Wasserfarbkasten
- Bleisti" 
- Pinsel dick und fein
- Schere (Cu# ermesser nur für die 
Eltern!)
- Mischpale# e 
- Glitzer
- Vogelfu# er (Sonnenblumen-
kerne)



 

ab 4 � hre

SCHRITT 2: 
- Schneide aus der Pappe Streifen 
aus und klebe sie in der Form eines 
Vogelhauses mit Holzleim oder Bas-
telkleber auf. 

SCHRITT 4: 
- Nimm Dir eine Vogelvorlage und 
ein Bla!  Papier und zeichne zuerst 
mit Bleisti"  eine Meise, ein Rot-
kehlchen oder auch einen anderen 
Vogel Deiner Wahl. 
- Anschließend kannst Du ihn mit 
Wasserfarbe und einem feinen Pin-
sel anmalen. 

SCHRITT 3: 
- Nun kannst Du mit weißer Farbe 
Schneefl ocken aufmalen. Solan-
ge die Farbe frisch ist, kannst Du 
Glitzer in die Schneefl ocken streu-
en. So brauchst Du keinen Kleber 
dafür. 



 

ab 4 � hre

SCHRITT 5: 
- Du kannst auch mehrere Vögel ma-
len, die in Deinem Vogelhaus Fu" er 
fi nden oder darüber fl iegen. 

SCHRITT 6: 
- Schneide die gemalten Vögel mit 
der Schere aus und klebe sie in oder 
auf Dein Vogelhäuschen. 
- Wenn Du echtes Vogelfu" er hast, 
kannst Du auch ein paar Körner 
mit Bastelkleber in dein Vogelhaus 
kleben. 



 VOGELVORLAGEN ZUM ZEICHNEN FÜR DEIN VOGELHAUS



2. PROJEKT: COLLAGE: „WINTERSZENEN AUS ZEITUNG“

Materialien: 

- alte Zeitungen
- Schere
- Kleber
- festeres Papier oder Karton
- weiße Farbe
- einen feinen Pinsel
- evtl. Lineal und Cu! ermesser

ab 10 � hre



 

ab 10 � hre

SCHRITT 1: 
- Suche in alten Zeitungen nach inter-
essanten Hintergründen, Strukturen, 
Häusern, Figuren, Tieren etc., die zu einer 
winterlichen Szene passen. Schneide sie 
aus.
- Nun kannst Du die einzelnen Bildelemen-
te zu einer kleinen Komposition zusam-
mensetzen. 

SCHRITT 3: 
- Wenn alles klebt, kannst Du mit 
weißer Farbe noch „Highlights“ set-
zen, also bestimmte Stellen hervor-
heben, Schneefl ocken malen oder 
was immer zu Deinem Bild passt. 

SCHRITT 2: 
- Wenn Du Dir sicher bist, wie Deine 
Collage aussehen soll, kannst Du 
anfangen die Teile mit Kleber zu 
fi xieren. 



 

ab 10 � hre

SCHRITT 1-3:  
- Verfahre hier, wie bei der Beschreibung 
der ersten Collage. 



3. PROJEKT: „WINTERLICHE LANDSCHAFT MALEN“

VORSTUDIE: KÜHLE TÖNE MISCHEN“ 

Materialien für Vorstudie: 

- Weisses festes Papier (Aquarell-
papier)
- Weisse Farbe zum Mischen
- Wasserfarbe/Aquarellfarbe
- Pinsel
- Mischpale" e
- Bleisti# 
- Lineal

ab 12 � hre



 

ab 12 � hre
3. PROJEKT: „WINTERLICHE LANDSCHAFT MALEN“ - BILDVORLAGE

aus: Bäume und Gräser, Photographien von Shinzo Maeda, Köln 1987.



 

ab 12 � hre

SCHRITT 1: 
- Als Vorstudie für das Lanscha" sbild 
in kühlen Tönen, kannst Du eine Misch-
übung machen. 
- Nimm ein kleines Format festes Papier 
und unterteile es mit einem Bleisti"  in 
kleine Kästchen. 

SCHRITT 2: 
- Mische die kühlen Farben der 
Bildvorlage und bemale jeweils 
ein oder mehrere Kästchen mit 
den gemischten Tönen. 
- Gebrauche Blautöne und Grün-
töne und mische sie mit Weiß. 
Gib zum Abtönen auch Brauntö-
ne und Schwarz dazu. 

SCHRITT 3:  
- Sieh Dir immer wieder die Bild-
vorlage an und vergleiche die 
gemischten Töne mit ihr. Was 
fehlt noch? 

VORSTUDIE: KÜHLE TÖNE MISCHEN“ 



3. PROJEKT: „WINTERLICHE LANDSCHAFT MALEN“

Materialien: 

- Quadrat aus brauner Pappe oder 
kleine Leinwand 
- Weisse Farbe zum Mischen
- Wasserfarbe/Aquarellfarbe
- (Haar-)Pinsel (mi! eldick und 
fein)
- Mischpale! e
- Bleisti" 

ab 12 � hre



 

ab 12 � hre

SCHRITT 1:  
- Nimm ein kleines Quadrat aus Pappkar-
ton oder eine kleine Leinwand. 
- Übertrage zunächst mit dem Bleisti#  
die großen Formen der Bildvorlage. 
- Teile das Format in Farbfelder ein und 
gebrauche die gemischten Farben aus der 
Vorstudie nun zum Malen. 

SCHRITT 3: 
- Schau Dir immer wieder die Bild-
vorlage an.  

SCHRITT 2: 
- Beginne mit den größeren Flächen.  
Die Details und Farbverläufe folgen 
im nächsten Schri% . 



 

ab 12 � hre

SCHRITT 4:  
- Wenn der Hintergrund steht, 
folgen die feinen Verästelungen im 
Vordergrund. 
- Mische ein Schwarz-Braun für den 
Baum. 

SCHRITT 5: 
- Lege zunächst die etwas stärkeren 
Äste an und werde dann in den Zweigen 
immer zarter. 
- Gebrauche einen Haarpinsel mit einer 
sehr feinen Spitze. 



4. PROJEKT: „GESTICKTE WINTERLANDSCHAFT“

Materialien: 

- Stickrahmen
- heller Baumwollstoff  (z.B. Nes-
sel)
- Stickgarn
- Nadel mit großem Öhr
- Schere
- Bleisti# 

ab 12 � hre



BILDVORLAGE: 

„GESTICKTE WINTERLANDSCHAFT“

ab 12 � hre

aus: Bäume und Gräser, Photographien von Shinzo Maeda, Köln 1987.



 

ab 12 � hre

SCHRITT 1:  
- Spanne den Baumwollstoff  in einen 
Stickrahmen ein und schneide den 
überstehenden Stoff  ab (falls vor-
handen mit einer Zickzack-Schere). 

SCHRITT 3: 
- Suche Dir Stickgarn in den Farben 
Deiner Bildvorlage und nimm eine 
Nadel mit einem dicken Öhr. 
- Mache einen Knoten am hinteren 
Ende Deines Fadens und stich die 
Nadel von hinten nach vorn. 
- Beginne nun die gezeichneten Flä-
chen mit einem einfachen Spann-
stich zu füllen.  

SCHRITT 2: 
- Suche Dir eine Abbildung von einer 
Winterlandscha%  oder Wintersze-
ne, die Dir gefällt, oder nimm diese 
Bildvorlage. 
- Zeichne mit dem Bleisti%  größere 
Formen Deiner Vorlage ein, um das 
Format einzuteilen. In diesem Fall 
sind es querliegende Rautenformen.



 

ab 12 � hre

SCHRITT 4: 
- Verwende verschiedene Nuancen 
eines Farbtons. 
- Der Spannstich kann von oben 
nach unten verlaufen oder man 
variiert und spannt ihn von rechts 
nach links. 



 

ab 12 � hre

SCHRITT 5:  
- Man kann die Stickerei auch mit 
gemalten Flächen kombinieren. 
Dazu eignet sich Wasserfarbe oder 
Aquarellfarbe. 



 

ab 12 � hre

SCHRITT 6:  
- Nun können Details und Akzente 
folgen. 
- Für die Bäume verknotet man das 
Ende eines braunen Fadens und 
sticht nun von vorne nach hinten, so 
dass der Knoten und das Fadenende 
auf der Vorderseite stehen bleiben. 
Das Fadenende zieht man zu „Ästen“ 
auseinander. 

SCHRITT 8: 
- So entsteht in der Schneeland-
scha%  eine Ansammlung von kah-
len Bäumen. 

SCHRITT 7: 
- Nun einfach zwei Stiche sticken 
und auf der Rückseite wieder ver-
knoten und abschneiden. 



5. PROJEKT: GIF ERSTELLEN AUF DEM HANDY: 

„ES SCHNEIT“

Materialien: 

- ein Handy
- ein farbiges Papier
- Locher mit weißem Konfe! i
- Motiv aus Zeitschri" en oder 
selbst gemaltes Motiv zum 
ausschneiden
- Schere

ab 10 � hre



 

ab 10 � hre

SCHRITT 1:  
- Schneide aus einer alten Zeitschri!  
ein Motiv aus, das Dir gefällt.  

SCHRITT 3: 
- Lege ein paar weiße Konfe# i als 
Schneefl ocken oben auf das Bild. 
- Mache wieder ein Foto. Wichtig 
ist, dass Du das Handy dabei immer 
auf der gleichen Höhe hälst. 

SCHRITT 2: 
- Lege Dir das ausgeschni# ene Motiv 
auf dem farbigen Papier zurecht. 
- Halte das Handy ganz gerade und ru-
hig über das Bild und mache ein Foto. 



 

ab 10 � hre

SCHRITT 4:  
- Verschiebe das Konfe! i etwas nach 
unten und lege noch mehr Konfe! i 
auf das Bild. 
- Mache wieder ein Foto. 

SCHRITT 6: 
- Inzwischen gibt es ein richtiges 
Schneegestöber! Schiebe wieder 
Schneefl ocken nach unten und füge 
am oberen Rand richtig viele neue 
dazu. 
- Mache ein Foto. 

SCHRITT 5: 
- Verschiebe wieder das Konfe! i 
weiter nach unten und füge neues 
hinzu. 
- Mache wieder ein Foto.  



 

ab 10 � hre

SCHRITT 7-9:  
- Immer mehr Schneefl ocken legst 
Du auf Dein Bild, auch am Boden 
kommen welche hinzu.
- Mache bei jeder Veränderung ein 
Foto. 



 

ab 10 � hre

SCHRITT 10:  
- Nur noch wenige Schneefl ocken 
schneien im Hintergrund, die meis-
ten legst Du nun auf das Hausdach, 
das Fahrrad und den Boden. 
- Mache ein Foto. 

SCHRITT 12: 
- Nun kannst Du Dir die Fotos in der Bilder-
galerie Deines Handys ansehen. 
- Die meisten Handys haben in der Bilderga-
lerie die Funktion „Bearbeiten“ oben in der 
Leiste. 
- Wähle die Fotos in der richtigen Reihenfol-
ge aus. 

SCHRITT 11: 
- Schließlich hört es auf zu scheien 
und Du nimmst alle Flocken aus 
dem Hintergrund, der Schnee ist 
„liegengeblieben“.
- Mache ein Foto. 



 

ab 10 � hre

SCHRITT 12:  
- Wähle nun die Funktion „Anima-
tion erstellen“, (manchmal heißt es 
auch „GIF erstellen“). 
- bei manchen Handys musst Du 
aus den Bildern erst ein „Album“ 
erstellen und kannst dann aus den 
Bildern im Album ein „GIF erstellen“.

TIPP: 
- Falls Du die Funktion nicht auf 
Deinem Handy hast, kannst Du 
auch in einem Googleaccount in der 
Rubrik „Fotos“ genauso eine Anima-
tion erstellen. 

- Du wirst schnell herausfi nden, 
wie man durch das Legen von Pa-
pierschnipseln und Bildern kleine 
Trickfi lme machen kann. So kannst 
Du auch Figuren in Bewegung 
bringen oder Dinge vorwärts und 
rückwärts laufen lassen. 

- Deine Filme kannst Du auch ver-
senden. 

Viel Spaß beim Ausprobieren!

- Nun hast Du Deinen eigenen 
kleinen Trickfi lm gemacht! Du 
kannst sofort sehen, ob es funktio-
niert oder ob Du etwas verändern 
möchtest. 



6. PROJEKT: „SEILBAHN FÜRS ZIMMER“

Materialien: 

- leere Milchtüte
- ein Stück dicke Pappe
- Kordel
- leere Garnrolle
- Schere (Cu" er nur für die Eltern)
- weiße Farbe
- Wasserfarben
- Pinsel
- Filzsti# 
- Streichholz oder Zahnstocher
- Kleber

ab 6 � hre



 

ab 6 � hre

SCHRITT 1:  
- Zunächst kürzt Du den Milchkar-
ton. Markiere mit einer Linie das 
untere Dri# el und schneide es mit 
einer Schere ab. Oder lass Dir von 
Deinen Eltern helfen, es mit dem 
Cu# ermesser abzuschneiden. 

SCHRITT 3: 
- Falte alle Seiten nach innen ein 
und klebe sie fest, so dass der 
Milchkarton wieder einen Boden 
hat. Nimm ggfs. auch Klebeband zu 
Hilfe.

SCHRITT 2: 
- Markiere wieder das untere Dri# el 
der kürzeren Milchtüte rundherum. 
Schneide mit einer Schere an den 
Kanten entlang von unten bis zur 
Linie. 



 

ab 6 � hre

SCHRITT 4:  
- Zeichne mit einem Filzsti!  auf 
allen Seiten Fenster ein. 
- Schneide sie aus. 

SCHRITT 6: 
- Zeichne nun den Haltebügel auf 
Karton auf und schneide ihn aus. 
Dazu kannst Du am besten das 
Gondelhäuschen aufl egen und die 
Umrisse nachzeichnen, so siehst 
Du wie groß der Bügel werden 
muss. 

SCHRITT 5: 
- Jetzt kann alles von außen mit 
weißer Farbe bemalt werden. Lass 
die Farbe gut trocknen. 



 

ab 6 � hre

siehe Schri!  6 SCHRITT 7: 
- Schneide einen zweiten Haltebü-
gel aus Karton aus und stecke nun 
beide in die Öff nung des Milch-
kartons. 

siehe Schri!  6



 

ab 6 � hre

SCHRITT 8:  
- Markiere einen Punkt genau 
in der Mi! e über Deiner Gon-
del. 
- Kürze ein Streichholz oder 
einen Zahnstocher und stecke 
das Hölzchen durch den Punkt.
- Du kannst nun die Halterung 
grau anmalen - mische weiß 
und schwarz.  

SCHRITT 10: 
- Bastel noch kleine Ski und 
Figuren, die mit Deiner Gon-
del fahren. Playmobilfi guren, 
Schleich-Tiere oder andere Pas-
sagiere gehen natürlich auch. 

SCHRITT 9: 
- Mache mit der Kordel einen 
Knoten um die leere Garnrolle 
und knote die Kordel auch am 
Hölzchen fest. 
- Du kannst die Gondel nach 
Belieben bemalen. 

SCHRITT 11: 
- Ziehe ein Ende einer langen 
Kordel durch die Garnrolle und 
spanne die Schnur quer durch 
den Raum!


