
Kunstprojekt Graf-Konrad-Grundschule                    31.01.2021 

 

Liebe Kinder der 3.und 4.Klassen! Heute möchte ich 

euch ein Projekt für die nächsten 2 Wochen vorstellen. 

Ihr braucht wieder einen  Zeichenblock, Buntstifte, 

aber auch Wasserfarben oder Filzstifte. Am 

schönsten werden die Bilder mit Wasserfarben, alles 

andere ist aber auch ok. Wir können nicht in die 

Schule gehen, Corona verbietet es. Manche von sind 

darüber sehr traurig, sind vielleicht auch wütend oder 

langweilen sich. Damit ihr euch ein bisschen besser 

verstehen könnt und eure Gefühle beschreiben 

könnt, ist es wichtig ihnen ein Gesicht zu geben. 
Dafür benutzen wir Fische und eine Unterwasserwelt, 

die wir gemeinsam gestalten können und hoffentlich 

werden. Dazu machen wir vorher ein paar Übungen! 

 

 

1. Nehmt ein Heft und überlegt euch jeden Tag wie es euch geht! 

Ein Beispiel:  

Montag: Heute bin ich fröhlich, weil es geschneit hat. Schreibt den Satz in euer Heft! 

Dienstag: Heute bin ich traurig, weil es regnet! 

Mittwoch: Heute bin ich wütend, weil….. 

Donnerstag: Heute bin ich müde, weil…. 

…( frustriert, gelangweilt, sich lustig und munter fühlen, müde, allein fühlen, aktiv, 

unternehmungslustig, wach, …) 

Ihr könnt die Sätze auch anders formulieren. Wichtig ist, dass ihr aufschreibt, wie es euch an 

diesem Tag geht. Es reichen 1-3 Sätze 

2.Nehmt dann jeweils eure Buntstifte und sucht euch eine Farbe, die zu eurem Gefühl, zu 

eurer Situation passt und malt ein kleines Bild dazu.  

Welche Farbe passt zu fröhlich? gelb/orange 

Welche Farbe passt zu wütend? Dunkelblau / schwarz 

Ihr müsst keine Figuren oder Gegenstände malen. Es reichen Linien, Wellen, Kreise...in der 

jeweiligen Farbe!  

Versucht es einmal, ich bin sicher, ihr findet 

die richtigen Farben, eure Farben. Ihr findet 

sicher auch tolle Muster! Dafür nehmt ihr am 

besten ein neues Blatt und die Buntstifte und 

malt ganz verschiedene Muster. Dann ist es 

leichter das richtige für den jeweiligen Tag zu 

finden. Viel Spaß dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Malt viele, verschieden Fische!Die Abbildung oben zeigt viele exotische Fische. Exotische 

Fische sind oft total bunt und haben die tollsten Muster. Ihr könnt also alle Farben und Muster 

benutzen, die euch so einfallen: Hier seht ihr zwei Beispiele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Anfang sollen euch die Beispiele und die Arbeitsblätter helfen. Später könnt ihr dicke, dünne, 

große und kleine Fisch selbst erfinden in allen Farben, die euch gefallen. Nehmt für einen Fisch 

immer ein Blatt. Der Fisch soll groß und bunt sein, weil ihr ihn später ausschneiden sollt für unsere 

Unterwasserlandschaft in der Schule. Je mehr Fische wir haben desto besser! Also auf geht es! 

Wenn ihr einen Fisch gemalt habt, schickt ihn an eure Klassenlehrerin oder euren Klassenlehrer 

oder an mich! c.karweick@gmail.com 

Nächste Woche geht es weiter! Viel Spaß beim Malen! Kunst ist eine gute „Medizin“ gegen Corona, 

schlechte Laune und Langeweile! 

Viele Grüße,  

eure Claudia 

Karweick 

mailto:c.karweick@gmail.com

