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Die von euch, die noch nicht das Namensmonster im Unterricht gezeichnet 
haben, machen bitte erst das. Alle anderen beginnen in dieser Woche schon 
mit dem Gestalten des Schuhkartons. Für diese Kunstaufgaben habt ihr 2 
Wochen Zeit.  

 

Gestalte ein Namensmonster 
Du brauchst ein weißes A4 Blatt. Falte es der Länge nach in der Mitte. Schreibe nun deinen 
Vornamen in Schreibschrift an der Unterkante des gefalteten Papiers. Wenn du mit deiner 
Schrift zufrieden bist, schreibe den Namen mit einem schwarzen Filzstift nach. Schreibe 
deinen Namen am besten so groß, dass dein ganzes Blatt ausgefüllt ist. Je kleiner du 
schreibst, umso kleiner wird am Ende dein Monster. Drehe nun das gefaltete Blatt auf die 
Rückseite, gehe zum Fenster und halte es dagegen. So kannst du deinen Namen mit Bleistift 
in Spiegelschrift nachfahren. Zurück am Tisch, klappst du das Papier auseinander und 
schreibst noch einmal mit schwarzem Filzstift nach. Nun drehe das Bild hochkant und schaue 
es dir an. Wo kannst du am besten die Augen platzieren? Meist ist von großen 
Anfangsbuchstaben eine Schlaufe vorhanden. Wenn nicht kann man einfach 2 hühnerei-
große Ovale ergänzen. Wir ergänzen an der Figur einige Striche, um den Körper zu schließen, 
oder zu ergänzen. Nun malst du die Figur aus. Hier kannst du Wasserfarbe, Buntstifte oder 
Filzstifte nehmen, viele Muster einbringen und verschiedene Farben nutzen. Du kannst auch 
noch Fühler, Krallen, kleine Beine oder zum Beispiel Haare an dein Monster malen.  

Erstaunlich, was man aus einem Namen so alles zaubern kann! Viel Spaß! 

 

Hier kannst du dir das Ganze auch noch einmal anschauen:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxiguF7ATWs 

 



Eine Schaukel im Karton  

Du brauchst:  
-Einen Karton (wenn du keinen Schuhkarton hast,  
  kannst du auch etwas Ähnliches nehmen) 
-Farben/Stifte/Dekomaterial für den Hintergrund 
-ein weißes A4 Blatt 
-Ein Stück Pappe und eine Schnur, evtl. Kleber  

 
Gestalte zuerst den Karton. Wo könnte das Kind 
schaukeln? Am Meer? Auf einer Wiese? Du hast 
bestimmt gute Ideen "#$%  

Falte nun das weiße Blatt längs und zeichne einen 
Menschen (siehe Bild). Zeichne Sachen und Haare und 
schneide ihn aus. Falte ihn so, dass er auf der Schaukel 
sitzen kann und sich an der Schnur festhält.  

Für die Schaukel schneidest du ein kleines Stück Pappe zurecht und bohrst an jeder Seite 
zwei kleine Löcher hinein. Frage vielleicht einen Erwachsenen um Hilfe. Schiebe nun die 
Schnur durch die Löcher und verknote sie. Die andere Seite der Schnur schiebst du durch 
zwei Löcher an der oberen Seite des Kartons. Tadaaa fertig! 

 

 

 


