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Liebe Kinder, 

„Abstand halten“ heißt nicht „aus den Augen verlieren und vergessen“. Die Lichtwark-Künstler denken ganz 
viel an Euch und freuen sich ganz doll auf ein Wiedersehen. Sie denken sich ganz viel für Euch aus, so dass Ihr 
auch jetzt schön malen, basteln, reißen, kleben oder falten könnt. 

Linda bastelt mit Euch Euer Lieblingszimmer. Wo steht das Bett, was hängt im 
Schrank und was sieht man aus Deinem Fenster?

Kinder stärken mit Kunst. Unser Ziel ist es,  
Kinder nachhaltig für Kunst zu begeistern und  

in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern.

Du brauchst: 

 Buntstifte  Kleber

 Papier  vielleicht ein Lineal

 Schere  eine alte Zeitschrift

 Servietten, Alufolie, Stoffreste, Küchenrolle oder ähnliches

Und wo soll die Kleidung hin? Einfach ein Stück Papier zu einem 
Schrank falten und aufkleben. 

Griffe auf die Türen malen und schon kannst Du schauen, was 
Du alles hinein packst.

Zuerst bastelst Du eine Kleiderstange, zum Beispiel aus  
Alufolie  – und dann kanns Dur auch schon Hosen und  
Kleider auf Servietten oder buntes Papier malen, ausschneiden 
und aufkleben. Unten im Schrank könnten vielleicht noch Deine 
Schuhe stehen.

Zuerst malst Du einen Bilderrahmen. Aber was ist denn da los? 
Wir können ja gar nichts sehen. Da muss eine Lampe her.

Die schneidest Du zum Beispiel aus einer alten Zeitschrift aus und 
klebst sie auf.

Und hier ist auch schon der Lichtschalter. Schau mal, zack ist 
das Licht an.



Kinder stärken mit Kunst. Unser Ziel ist es,  
Kinder nachhaltig für Kunst zu begeistern und  

in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern.

Bis ganz bald mit der nächsten Idee. Wir haben schon eine! Kunst macht soooo viel Spaß!!! Bleibt munter!

Dein Team der LichtwarkSchule

Ein bisschen nach draußen schauen wäre auch schön.  
Vielleicht kann man von Deinen Fenstern aus Bäume, Häuser 
oder sogar manchmal Vögel sehen. Mal einfach Deinen  
Ausblick aus dem Fenster und/oder schneide etwas Passendes 
aus einer Zeitschrift aus. 

Gardinen kannst Du vielleicht aus einer dünnen Schicht  
Küchenpapier basteln.

Klebe die Gardinen nur oben an, dann können die im Wind so 
richtig schön flattern. 

So und jetzt kannst Du noch Deine Lieblingsspielzeuge, Bücher 
oder Spiele in ein Regal oder in Kisten packen.

FERTIG IST DEIN LIEBLINGSZIMMER!

So viel basteln und malen macht müde. Da fehlt doch noch 
ein Bett oder ein Sofa. Vielleicht malst Du Dein Kinderzimmer. 
Teilst Du Dir ein Zimmer mit jemandem? Mal ein Einzelbett oder 
Hochbett und schneide Dir eine richtig gemütliche Bettwäsche 
aus. Vielleicht hast Du sogar alten Stoff dafür, wenn nicht nimm 
einfach eine Serviette oder was Du sonst so hast dafür.
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