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Abschlusspräsentation Ausstellung unserer Werke und DIY Bastelanleitungen aus dem Kultur und Schule Kunstprojekt
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Schere wurde von den Kindern und Eltern selbst organisiert
Teilgenommen haben einige Kinder der Grundschule in wechselnden Gruppen
Da in einem solchen Projekt leider nicht immer alle Kinder teilnehmen können gibt es nun
das Padlet für alle Kinder der Schule mit Fotos der entstandenen Kunstwerke und
Bastelanleitungen
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Das Padlet ist in mehrere Themen unterteilt. Zu jedem Thema, z.B. "Meereswelt", oder
"Gartenhäuschen", ndest du Fotos von den entstanden Kunstwerken der Kinder und ein
Beispielfoto von mir als Künstlerin. So kannst du dir alle Kunstwerke wie in einer
virtuellen Kunstausstellung ansehen.
Außerdem ndet ihr eine DIY-Bastelanleitung für jedes Recycling-Kunstwerk, mit der ihr
es selbst Zuhause nach basteln könnt.
Viel Spaß dabei!
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Ganz einfach

Das Umwelt Kunst Atelier ist ein Kunstprojekt im Rahmen des NRW Landesprogramms
Kultur und Schule Wir haben uns mit Kunst und Umweltschutz beschäftigt und uns die
Aufgabe gestellt Kunstwerke nur aus Recyclingmaterial herzustellen Zum Beispiel aus dem
Müll der Zuhause angefallen ist
Das Kunstprojekt wurde im 2 Schulhalbjahr 2021 online über mehrere Kursstunden
durchgeführt
Die Kinder haben von Zuhause aus mit dem Laptop oder Tablet mitgemacht Damit sie sich
künstlerisch entfalten konnten wurden vor Projektstart Materialtüten ausgeteilt Diese
wurden gefüllt mit hochwertigen Acrylfarben Heißklebe oder Klebe teilweise Band und
Draht oder mit besonderen Stiften und Schleifpapier Alles andere wie Pinsel Palette und

Alle Kinder haben von Zuhause oder aus dem Klassenzimmer aus teilgenommen Im
Wechselunterricht haben wir beides kombiniert Über die Plattform Zoom konnten wir so
gemeinsam basteln und uns sehen und austauschen Über eine zusätzlichen Schreibtisch
Kamera konnten die Kinder immer sehen was ich als Künstlerin in meinem Atelier gestalte
und bastel und so ganz einfach lernen und verstehen durch zugucken und vormachen Fo o
n en
Das Padlet wurde parallel genutzt um die fertigen Werke zu präsentieren und um
untereinander auch vor und nach den Kursen zu kommunizieren Informationen konnten so
ausgetauscht und alles festgehalten werden
Ursprünglich war eine Durchführung in Präsenz als Blockprojekt geplant Durch die
Coronasituation haben wir uns dann aber entschlossen das Projekt online durchzuführen
damit es nicht ausfallen muss
Danke für die tolle Organisation und Kommunikation an die Schulleitung die Klassenlehrer
und an die Eltern und Kinder Nur im Team konnte das alles so gut klappen

Vielen Dank dass ich dieses schöne Projekt mit euch durchführen und anleiten durfte Es hat
mir sehr viel Spaß gemacht
Ich freue mich sehr wenn ihr Freude am Nachmachen der Bastelideen habt
Bis dahin
Eure Lorina May
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Mein Name ist Lorina May ihr kennt mich vielleicht auch unter meinem Spitznamen Lori und
ich bin freiberu iche Künstlerin und Kunstdozentin aus Iserlohn
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Du brauchst:
Recyclingmaterial was dir gefällt und dich inspiriert, ein Kunstwerk daraus zu basteln!
Schere
Klebe
Farben
Schritt 1
Eine Idee und Vorstellung davon bekommen was du aus dem gesammelten gereinigtem Müll
basteln möchtest
Schritt 2
Drauf los basteln schneiden kleben falten anmalen gestalten
Schritt 3
Foto machen nur vom Kunstwerk ohne Personen oder anderen Gegenständen und ins
Padlet hochladen
Fertig ist dein Recyclingkunstwerk
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Du brauchst:
Pappe oder Leinwand als Maluntergrund
Alte Zeitung
2-3 Plastikdeckel von PET Flaschen
1 Eierkarton
Farben
Schere
Klebe
Schritt 1
Male ein schönes blaues Meer von oben etwas heller nach unten kräftig und dunkler auf die
Pappe oder Leinwand
Schritt 2
Male ein Stück Zeitungspapier in bunten Farben und grün an für die Korallen und
Wasserp anzen Wenn es getrocknet ist reiße es in dünne Streifen und klebe es als
Wasserp anzen auf dein Bild
Schritt 3
Klebe die Plastikdeckel als kleine Fische auf dein Bild Anschließend kannst du mir Farbe die
Flossen und ein Gesicht aufmalen
Schritt 4
Für die Qualle schneide ein Näpfchen auf dem Eierkarton aus Danach von der anderen Seite
des Eierkartons ein Hütchen Spitze ausschneiden Das Hütchen klebst du mit der Spitze IN
das Näpfchen hinein Siehe Qualle auf dem Bild
Anschließend kannst du die Qualle anmalen ihr ein süßes Gesicht aufmalen und nach dem
Trocknen auf dein Bild kleben
Schritt
Schneide ein weiteres Näpfchen aus dem Eierkarton um daraus deinen Schildkrötenpanzer
zu basteln Male ihn grün an vielleicht mit einem Muster Nach dem Trocknen klebe ihn auf
dein Bild
Im Anschluss kannst du Kopf Flossen und ein Schwänzchen an den Panzer malen damit es
aussieht wie eine Schildkröte Ein Gesicht darf natürlich nicht fehlen
Schritt
Wenn du Dein Meer mit Wasserp anzen Fischen Qualle und Schildkröte fertig hast kannst
du natürlich noch andere Meeresbewohner dazu malen Zum Beispiel kleine Mini sche oder
deine Lieblingsmeerestiere

Fertig ist deine wilde Meereswelt
Viel Spaß beim nachmachen
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Du brauchst:
1 - 3 Eierkartons
Kordel / Band / Wolle
Perlen oder Knöpfe (sollten sich auf das Band auffädeln lassen können)
Schere
Farben (Auch Wasserfarben möglich)
Stift
Schritt 1
Für die spitze Blütenform schneide ein Hütchen Spitzer Berg aus dem Eierkarton so dass er
ganz bleibt Male mit dem Stift 4 Blütenblätter ringsherum und schneide sie ordentlich mit
der Schere aus
Fertig ist deine erste Blüte

Schritt 2
Für die andere Blütenform machst du das gleiche mit einem der Eiernäpfchen Wenn es
schwer ist ein Näpfchen heile herauszutrennen lass dir von einem Erwachsenen helfen
Schritt 3
Wenn du ein Paar Blüten ausgeschnitten hast kannst du sie schön bunt anmalen
Schritt 4
Nach dem Trocknen kannst du sie auf die Wolle

Schnur auffädeln Damit sie jeweils etwas

Abstand zueinander haben knote immer eine Perle oder einen Knopf am Band fest und
schiebe je eine Blue darüber
Wenn du mehrere Blüten aufgefädelt hast ist deine Blütenkette fertig und du kannst sie
aufhängen Je mehr Blüten umso schöner
Viel Spaß beim Basteln
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Ihr braucht:
2 Tetrapacks (Milch- oder Safttüte, sehr gut säubern!)
Acrylfarben (Farben, die euch gefallen)
Pinsel
Schere
Stift (zum markieren)

Blumenerde und Blumen-oder Kräutersamen
Schritt 1
Zuerst nehmt ihr das größere Tetrapack und legt es längs hin Danach schneidet ihr die obere
Seite aus
Schritt 2
Als nächstes nehmt ihr euch das andere Tetrapack und markiert an der unteren Seite das was
ihr abschneiden wollt Es darf höchstens 1 4 von der gesamten Länge sein
Dann stellt ihr das abgeschnittene Tetrapack in das offene Tetrapack und schaut ob es gut
hinein passt
Schritt 3
Jetzt könnt ihr anfangen die Tetrapacks zu bemalen
Das liegende Tetrapack soll der Garten werden den ihr z B mit einem Gartenzaun und Wiese
bemalen könnt
Das stehende Tetrapack ist das Häuschen Das könnt ihr beliebig bemalen
Schritt 4
Wenn das Haus getrocknet ist könnt ihr Fenster und Türen darauf malen
Schritt
Nachdem alles getrocknet ist stellt ihr es wieder ineinander Jetzt muss nur noch die
Blumenerde vor das Häuschen und der Samen gesät werden

Noch ein ich ige Hin ei f die Be ä e ng
Da Hä chen könn ih d ch den obe en Ve chl
Ga en be ä e
Viel Spaß beim basteln
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Du brauchst:
Wasser- oder Acrylfarben
Pinsel
Papier
Filzstift oder Fineliner

Schritt 1
Mal Dir einen Garten oder eine Wiese als Hintergrund so wie du möchtest
Danach

Fe ig i

de Schme e ling

10 min trocknen lassen
Für die Biene:

Für den Hasen:
Schritt 2
Schritt 2
Male deinen Daumen in einer Farbe an die Dir für den Hasen gefällt

Male deinen Daumen Gelb an
Schritt 3

Schritt 3

Drücke deinen Daumen Waagerecht auf dein Blatt

Drücke den Daumen waagerecht auf das Blatt da wo du deinen Hasen hin haben möchtest
Das ist dann der Körper

Schritt 4
Wenn deine Biene getrocknet ist malst du mit schwarzem Filzstift Streifen auf den Körper

Schritt 4
Nun malst du deinen Zeige nger in der gleichen Farbe an und drückst ihn genau über deinen

Schritt

Daumenabdruck als Kopf auf das Blatt

Danach malst du deinen kleinen Finger Hellblau an und drückst ihn wie Bienen ügel an den
Bienenkörper

Schritt
Wenn der Körper von dem Hasen getrocknet ist kannst du mit Filzstift das Gesicht und die
Ohren malen

Schritt
Jetzt malst du noch einen Schwarzen Kopf und ein kleines Gesicht

Fe ig i
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Für den Schmetterling:
Schritt 2
Suche dir eine Farbe aus egal welche einfach eine die dir gefällt
Schritt 3
Jetzt malst du mit der Farbe deinen Daumen an und drückst ihn auf dein Blatt Parallel zu
deinem Daumenabdruck machst du einen zweiten Abdruck Einer zeigt nach links und einer
nach rechts
Schritt 4
Danach malst du mit einer anderen Farbe deinen Zeige nger an und drückst ihn nach unten
links unter die Daumenabdrücke Danach machst du nach unten rechts einen Abdruck
Schritt
Wenn der Schmetterling getrocknet ist malst du mit dem Filzstift noch den Körper und oben
zwei Fühler

die Biene
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Du brauchst:
Pappe (z.B. von einem Karton, ca. so groß wie ein Schulheft)
Eierkarton
Flüssigklebe
Farben
Schere
Schritt 1
Schneide ein Hütchen aus dem Eierkarton aus Klebe ihn auf den Karton auf und lasse es
kurz trocknen
Schritt 2
Male wie auf den Foto Vorlagen dein Nasentier auf den Karton Das Hütchen vom Eierkarton
ist dabei die Nase von deinem Tier
Wie haben uns für besondere Waldtiere wie Fuchs Dachs Luchs und Wildkatze entschieden
Wenn du möchtest kannst du deinem Tier noch lustige Kleidung anziehen
Schritt 3
Zum Schluss kannst du noch einen Rahmen um die Pappe herum aufmalen so dass es aussieht
wie ein Bilderrahmen
Viel Spaß beim Nachmachen
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Du brauchst:
Klopapierrolle
Schere
Filzstift / Bleistift

e e Ka e :

.)

Farben

Wenn er getrocknet ist die Tentakeln der Qualle festkleben

Wenn du möchtest Band und Heißkleber

Dafür von der Wolle Kordel ca 10 Streifen abschneiden Jeder so lang wie du sie für die
Tentakleln haben möchtest

Schritt 1

Die Wollstreifen von unten und innen mit Heißklebe rund um den Rand festkleben

Zeichne auf deiner Klopapierrolle eine Linie in der Mitte rundherum

Zum Andrücken das Pinselende benutzen damit du dir nicht die Finger verbrennst

Schritt 2

Schritt 3

Schneide Streifen vom unteren Rand bis zur Linie Mache das rundherum bis die eine Hälfte

Dann mit weißer Farbe die Augen malen und wenn sie getrocknet sind mit schwarzer Farbe

der Klopapierrolle in viele Streifen geschnitten ist

oder Filzstift die Pupille malen
Dann noch einen süßen Mund und wenn man möchte ein Näschen malen

Schritt 3
Mit dem Finger einem Stift oder dem Ende vom Pinsel die einzelnen Streifen einrollen bis sie
von allein ein bisschen eingerollt bleiben
Schritt 4
Male den Kraken aus in einer Farbe die du passend ndest
Wenn du willst kannst du ein Muster drauf malen
Schritt
Zeichne mit dem Bleistift Augen Nase und Mund auf
Male alles mit einem schwarzen Stift nach
Die Augen kannst du erst weiß ausmalen und dann einen schwarzen Punkt hinein malen
Fertig ist dein Kraken
Tipp
Man kann noch mi Hei klebe ein Band hinein kleben Dann kann man ihn a fhängen
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Du brauchst:
Leeren Joghurtbecher
Wolle oder Kordel
Weiße, bunte und Schwarze Acrylfarbe (anstatt schwarzer Farbe kann man auch einen
Filzstift benutzen)
Heißklebe
Schritt 1
Den Joghurtbecher mit Farbe nach eigener Wahl anmalen und trocknen lassen
Schritt 2

Viel Spaß und Erfolg

Acrylfarben
Schritt 1
Schleif das Tetrapack vorsichtig mit dem Schleifpapier an so dass es sich etwas rauher anfühlt
und leicht verkratzt ist
Schritt 2
Schneide im oberen Drittel eine Öffnung in das Tetrapack grade groß genug für ein
Vögelchen
Schritt 3
Klebe das Stöckchen direkt unter die Öffnung mit der Heißklebe damit das Vögelchen
darauf landen kann
Schritt 4
Nun kannst du es nach deinen Vorstellungen anmalen
Schritt
Wenn du willst kannst du mit kleinen Ästen noch ein Dach oben drauf kleben damit es nicht
rein regnen kann
Hin ei
Da Vogelhä
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Du brauchst:
Tetrapack (Milch- oder Safttüte)
Stöckchen
Heißklebepistole
Schleifpapier
Schere
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Du brauchst:
PET Flasche (Plastik asche ohne Pfand)
Schere
Acrylfarbe
Band
Stift
Schritt 1
Schneide die Flasche in der Mitte durch am besten dir hilft jemand dabei
Für die Blume aus dem oberen Teil der Flasche
Schritt 2
Male mit einem Stift rings um den Deckel herum Blütenblätter auf Wenn sie sind wie du sie
möchtest kannst du sie ausschneiden
Für die Blume aus dem unteren Teil der Flasche Flaschenboden
Schritt 2
Schneide den Flaschenboden so knapp wie es geht aus
Schritt 3
Wenn beide Teile eine schöne Blumenform haben kannst du sie in bunten Farben anmalen
Schritt 4
Wenn alles getrocknet ist kannst du mit einer Heißklebepistole oder Tesa lm das Band an die
Blumen kleben um sie aufzuhängen
Fertig
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