
 

  

 

1. Der Künstler Henri Matisse lebte in Frankreich in Nizza. Er 
malte viele schöne Bilder. Irgendwann wurde er sehr 
krank und musste im Rollstuhl sitzen. Er konnte nicht 
mehr mit Farben seine Bilder malen, da er den Pinsel 
nicht mehr halten konnte. Da entdeckte er die Schere. Er 
sagte: „Ich möchte mit der Schere malen. Ich will das 
Leben mit den Augen eines Kindes sehen. Ich möchte 
direkt in die Farbe hineinschneiden.“ Er wurde 84 Jahre 
alt.  

Schnipp, schnapp: Schneide aus buntem Papier runde, eckige, 
gewellte, zackige, geschwungene, große, kleine,……Formen 
aus. Klebe sie zusammen auf ein großes Blatt Papier. Denke 
dir einen Namen für dein Bild aus. 

Finde im Internet auf den Kindersuchseiten etwas über Henri 
Matisse heraus. 

 

2. Hast du Straßenmalkreide zu Hause? Male mit deinem 
Bruder, deiner Schwester, deiner Mama, deinem 
Papa,…Schattenbilder auf den Asphalt. Ein Kind stellt 
sich lustig in die Sonne und das andere Kind 
(Erwachsener) malt die Schattenumrisse nach. Dann 
können die Figuren noch ausgemalt werden. Mache Fotos 
und schicke sie uns. 

  

3. Schneide aus einer alten Zeitschrift (frage erst deine 
Eltern!!!!) ein Stück eines Bildes einer Werbung aus: das 
könnte ein Kopf eines Tieres sein, ein halbes Auto, ein Teil 
eines lustigen Menschen, ……. 

Klebe diese Teil nun auf ein weißes Blatt und male weiter. Zum 
Beispiel den Körper an den Kopf der ausgeschnittenen Giraffe 



malen. Das Auto fertigmalen,… Male nun noch die Umgebung 
weiter. Wo steht die Giraffe?, wo fährt das Auto her?, was 
macht dieser Mensch gerade?...... 

 

4. Nimm die eine leere Klopapierrolle. Male sie an und 
gestalte sie mit Papier und anderen Materialien (Stoff, 
Pfeifenputzer, Knöpfe,….) zu einem Monster. 

Schreibe auf: Wo wohnt dein Monster? Wie heißt dein Monster? 

Erzähle deinen Eltern eine Geschichte mit deinem Monster. 

 

5. Ich-Bild: 

Schreibe auf ein großes Blatt Papier deinen Namen sehr schön 
und bunt. Nun male viele Dinge auf das Blatt, die dich 
beschreiben und, die zur dir passen. Spielst du Fußball? Dann 
kannst du einen Ball malen oder ein Trikot, das du trägst. Liest 
du gerne? Dann male dein Lieblingsbuch mit auf das Bild. Du 
kannst auch aus Zeitschriften Dinge ausschneiden, die zu dir 
passen (Achtung!!!! Frage erst deine Eltern, ob du aus der 
Zeitschrift ausschneiden darfst!!!), male dein Lieblingsoutfit,….. 

Man nennt es Collage. 

 

 

Von allen euren Kunstwerken könnt ihr Fotos an die Schule 
schicken. Wir versuchen, sie auf die Homepage zu setzen. 

 

 


