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»Sage es mir und ich werde es vergessen.  Zeige es mir und ich werde es 
vielleicht behalten.  Lass es mich tun und ich werde es können.«
KONFUZIUS

Das Projekt »Die Sammlung der Geheimnisse des Waldes«

Die Ausgangslage
Die Bergwaldschule im Karlsruher Stadtteil Bergwald liegt am Rand des Waldes. Somit bietet sich das Einbeziehen 
der Natur und des Waldes in den Unterricht geradezu an. Die Kinder verbringen heutzutage mehr und mehr Zeit 
innerhalb des Hauses und nicht in der Natur. Auf Spielplätzen, die sich zwar meist in einem grünen Umfeld befin-
den, kommen die Kinder auch mit der Natur in Berührung, allerdings wird auch hier die Natur gezähmt und »aufge-
räumt«. Folge dieses Aufwachsens mit nur wenig Kontakt zur ursprünglichen Natur sind fehlendes Bewusstsein der 
Wunder, Schönheit und vielfältigen Zusammenhänge von Mensch und Natur. Hinzu können noch Bewegungs- und 
Wahrnehmungsstörungen und der Verlust des eigenen Körpergefühls bis hin zu Übergewicht kommen.

Ein gänzlich anderer Erlebnisort als ein geordneter Spielplatz ist ein wild gewachsener Wald. Sobald man den Wald-
weg betritt, öffnet sich einem eine Fülle an Erlebnissen und Abenteuern. Rinde und Erde an den Händen fühlen, 
Ameisen beobachten und das Krabbeln von Insektenbeinen auf der Haut spüren, auf Baumstämmen balancieren 
oder unter Steinen kleine Welten entdecken, sind nur einige Beispiele für das Erlebnis Wald.

Auf den ersten Blick bietet der Wald »nur« Bäume ... wenn man aber genauer hinschaut, öffnet sich eine komplette 
kleine Welt in der großen. Unter jeder Rinde oder Moos befindet sich eine autarke kleine Welt an Insekten und Mik-
roorganismen. Die Bäume mit ihren Stämmen und Ästen verändern sich im Lauf der Jahreszeiten – auch hier gibt es 
viel zu entdecken und zu sammeln. 

Im Wald finden sich leider nicht nur natürliche Elemente, sondern auch industrielle Hinterlassenschaften von Men-
schen. Diese Elemente, sprich den Müll, den wir bei unseren Sammlungen finden werden, werden wir auch mitneh-
men und in das Projekt integrieren, so soll den Kindern gezeigt werden, dass sogar aus Müll mit etwas Kreativität 
etwas Außergewöhnliches geschaffen werden kann.

Die Idee 
Das Projekt soll die Kinder für die Geheimnisse und Fundschätze des Waldes sensibilisieren. Es soll ihren Blick schär-
fen und ihnen bewusst machen, welche Schätze der Wald für uns alle bereit hält. Mit den gefundenen oder auch 
gezielt gesammelten Schätzen möchten wir kreativ werden. Die Bewohner des Waldes sollen hierbei eine wichtige 
Rolle spielen, denn nur durch sie und ihre Geräusche wird der Wald lebendig.

Das Projekt baut in den einzelnen Projektschritten aufeinander auf. Es soll final ein Theaterstück mitsamt seinen 
Charakteren, den Waldbewohnern, ihren Geräuschen und dem dazu gehörenden Bühnenbild entstehen. 

Ziel des Projektes
Die sinnliche Wahrnehmung der Kinder wird durch die Entdeckungsreise im Wald gefördert und geschult. Der Blick 
für das Kleine im Großen wird sensibilisiert, der kindlichen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Erleben fernab 
der schon vorgefertigten digitalen Erlebniswelt – mithilfe der eigenen Fantasie und den eigenen Händen.
Die Kinder gestalten unter Anleitung frei und selbst bestimmt, dadurch erfahren sie, dass ihre Handlungen wirk-
sam sind und sie etwas bewegen. Durch den Schaffens-Prozess, der im Projektablauf entsteht, erfahren sie eine 
Gemeinschaft, nur als Team können sie die Aufgaben bewältigen. Sie stärken ihre sozialen Kompetenzen und das 
gemeinsame Miteinander.
Sie alle gemeinsam sind die Regisseure, Bühnen- und Charakterbildner des entstehenden Theaterstücks mit Büh-
nenbild und Charakteren.
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Der Projektaufbau
Im ersten Schritt erleben wir den Wald mit all unseren Sinnen. Wir begeben uns auf die Reise hin zu den Geheim-
nissen des Waldes. Hierfür werden wir einige Termine im Wald verbringen und dort Fundstücke sammeln, uns aber 
auch von der Atmosphäre inspirieren lassen.
Aus den gesammelten Sinneswahrnehmungen und der Vorstellungskraft der Kinder soll im zweiten Schritt in Ko-
operation mit dem Unterrichtsfach Deutsch und der Theater-AG eine Geschichte mit Charakteren entstehen die im 
Wald leben. Hierbei sind der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt, (es könnten z. B. Geschichten von Elfen, 
Tieren oder auch ganz anderen Waldbewohnern sein.) 
Es wird abgestimmt, welche Geschichte sich am besten für das Erstellen eines Theaterstückes eignet. Jedes Kind be-
kommt in den folgende Projektstunden die Möglichkeit, bei der Erschaffung von Bühnenbild und den Charakteren 
des Theaterstückes mitzuwirken.

Projekteinheit Thema Bühnenbau:
Es werden Hölzer und andere Elemente des Waldes gesammelt, um ein Bühnenbild für das Theaterstück zu bauen. 
Hierbei lernen die Kinder das kompositorische Anordnen von Gestaltungs- und Bühnenelementen und das Arbeiten 
mit Holz und Werkzeugen.

Projekteinheit Thema Figuren:
Die gesammelten Elemente werden zu Skulpturen kombiniert und mit Farben bemalt, hierbei wird der Fokus auf das 
Erschaffen von Charakteren gesetzt. Diese Projekteinheit zieht sich über mehrere Termine, da mit den verschiede-
nen gesammelten Elementen experimentiert wird, um dann im zweiten Schritt die geeignetsten auszuwählen.

Projekteinheit Thema Blumen, Blätter:
Für die Bühne mit ihren Figuren werden Gestaltungselemente benötigt. Hierfür werden in der Projekteinheit einige 
Experimente gemacht, um so die Gestaltungselemente zu erhalten.
- Es wird ein Herbarium gebaut und darin werden gesammelte Blüten und Blätter für eine spätere Verwendung 
gepresst. 
- Mit Hilfe von Backsoda wird das Chlorophyl aus den Blättern herausgelöst und diese danach wieder eingefärbt.
- Die gesammelten Elemente werden als Druck-Elemente verwendet, um zu schauen wie unterschiedlich die Struk-
turen der Fundstücke sind.

Projekteinheit Thema Kleidung erstellen / Textilerstellung: 
- Mit Hilfe von selbst gebauten Webrahmen werden Textilien erstellt (Weben von Gräsern, Blättern) 
- durch das Miteinanderkombinieren von gesammelten Elementen entstehen Flächen. 
Die daraus entstehenden »Stoffstücke« werden aneinander genäht/geklebt, so dass die Charaktere bekleidet wer-
den können. 

Projekteinheit Thema Musik:
Auf einem Spaziergang im Wald verhalten wir uns leise und erleben so, was der Wald an Eigengeräuschen hat. Diese 
werden mit Hilfe eines Aufnahmegerätes aufgenommen, so dass wir sie im Projektarbeitsraum nochmals abspielen 
können. Für dieses Abspielen wird eine entspannte Atmosphäre geschaffen, so dass sich die Kinder ganz auf das 
Klangerlebnis konzentrieren können. (die Kinder liegen auf einer Decke mit Kissen und geschlossenen Augen). 

Anhand unserer gesammelten Waldfunde überlegen wir gemeinsam, was für Musikinstrumente wir bauen könnten, 
um die natürlichen Geräusche des Waldes nachzumachen und sie für die dramaturgische Untermalung des Theater-
stückes zu verwenden.

Projekteinheit Thema »Müll«-Fundstücke:
die von den Projektteilnehmern gesammelten industrielle Hinterlassenschaften von Menschen werden analysiert 
und kreativ in das Projekt eingebracht (z.B. in Form von Skulpturen/Bühnenelementen im Hintergrund der Bühne).

Projekteinheit Thema Theaterstück:
In Kooperation mit der Theater-AG werden die gefertigten Charaktere das erste Mal auf ihrer Bühne lebendig.
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Bei allen Projektarbeitsschritten setzen sich die Kinder mit den Materialien, Werkzeugen, Herangehensweisen und 
Arbeitsschritten auseinander. Hierbei erlernen sie viel Neues, können aber auch ihre eigenen Erfahrungen und Er-
lebtes mit einbringen.
Nachdem wir viel ausprobiert und erkundet haben, werden wir uns auf das Ziel des Projektes, ein Theaterstück mit 
Charakteren und Bühnenbild fokussieren.
Im Vordergrund des gesamten Projektes steht immer der künstlerische, freie Umgang mit den gefundenen Elemen-
ten. Zusammen als Gruppe sollen für die einzelnen Projektelemente (Bühne, Charaktere, Musik, Handlung) indivi-
duelle Lösungen erarbeitet werden. 

Projektabschluss
Am Ende des Projektes soll ein kleines Theaterstück und eine Ausstellung entstehen. Die Mitschüler und Eltern wer-
den hierzu eingeladen, und die Projektteilnehmer werden zu Akteuren, indem sie das Theaterstück aufführen. Der 
gesamte Schaffensprozess wird fotografisch begleitet, so dass sowohl für die Kinder, als auch für Eltern und andere 
Außenstehende die Entwicklung erkennbar wird.
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Kostenplan (geplant)

Unterrichtseinheit:     1,5 Schulstunden (90 Minuten), 
       ausgehend von 35 Wochen/Schuljahr
       14-tägig ==> 17 Wochen 

Honorar für Unterrichtseinheit:  Honorar für 1,5 Schulstunden: 65 €  
       ==> 1105 €

Sachmittelkosten:    Klebepistolen, Aufbewahrungskörbe, Aufbewahrungsboxen   
       (Riechparcour), Holz, Kleber, Tonpapier, Stifte, Ton, Farbe, Pinsel, 
       Werkzeuge etc. 
       ==> 600 €

Honorar für Vor- und Nachbereitung   vor der tatsächlichen Unterrichtseinheit ca. 50 min/Stunde 
der Unterrichtseinheit:   inhaltlich vorbereiten, 
       Raum und Material richten nach der Unterrichtseinheit 
       25 min Aufräumen 
       ==>700 €    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUMME GESAMT:     2.402,00 €

Karlsruhe, 19.03. 2019 

 _________________________________ 
Miriam Bock, Dipl. Kommunikationsdesignerin, 
Antragstellerin
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Die  Ausgangslage und Begründung der Modifizierung des Konzeptes

Aufgrund der Pandemie konnte das Projekt leider nicht in der geplanten Form bzw. dem geplanten Zeitrahmen 
eines Schuljahres realisiert werden. In den vergangenen drei Jahren wurden mit den für das Projekt angemeldeten 
Kindern und, falls diese die Grundschule schon verlassen hatten, mit den „Folgekindern“ spontane Projekttermine 
vereinbart, solange und sobald das aufgrund der Beschränkungen möglich war.

Die Kinder wurden in Kleinstgruppen aufgeteilt, um Hygienekonzept und Abstand zu wahren und so wurden die in 
der Projektkonzeption genannten Module kreativ umgesetzt.

Eigentlich sollten laut Konzept die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander aufbauen und dann final in einem geprob-
ten Theaterstück und einer selbst gebauten Bühne für das Theaterstück abschließen. Aufgrund der Pandemie war 
dies leider nicht möglich. Ich habe mich nach Rücksprache mit der Schulleiterin Frau Arestov, dazu entschieden, das 
Projekt zu modifizieren und es an die pandemische Situation und an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. 

Gerade in einer Schule, die einen hohen Ausländeranteil und dadurch einen höheren pädagogischen Betreuungsbe-
darf einzelner Schüler*innen hat, ist der Bedarf der Kinder, sich außerhalb der benoteten Zeit des Kunstunterrichts 
sich frei kreativ zu entwickeln, sehr groß.
Spielerisch kreative Dinge zu erschaffen, ohne Druck durch Beurteilung und Benotung, sich einfach kreativ auszu-
drücken, rückten somit auch oder eben gerade aufgrund der Pandemie in den Fokus.

Wir haben versucht, auf die Bedürfnisse der Kinder nach Spiel, Entdeckungslust und „Ausprobieren dürfen“, ohne 
dafür beurteilt zu werden, einzugehen. Ich habe in der Umsetzung gemerkt, wie dankbar diese Möglichkeiten bei 
den Kindern angenommen wurden und habe versucht, auch Problematiken wie Sozialverhalten, Gruppendynamiken 
und Unlust abzufangen. 

Wir haben in jeder der gehaltenen Unterrichtseinheiten etwas Kreatives erzeugt, allerdings habe ich mich dazu 
entschieden, jede Unterrichtseinheit eben gezielt abzuschließen und nicht alle aufeinander aufzubauen. Mit päda-
gogischen Spielen wurden meine Module vervollständigt, da oft ein reines „Schaffen“ aufgrund der oben genannten 
Problematiken zu Beginn der Module gar nicht möglich war.

Das Modul Bühnenbau, das in Kooperation mit einer externen Fachperson geplant war, konnte aufgrund der Lage 
so leider nicht realisiert werden. Der geplante Termin, zu dem das Modul stattfinden sollte, konnte aufgrund des 
Lockdowns nicht gehalten werden. Als dann wieder die Möglichkeit zu wirklicher Gruppenarbeit bestand, war es 
leider terminlich nicht mehr möglich. Als Alternative haben wir dann stattdessen in einer gesonderten Projektein-
heit gewerkelt. 

Konzeptionell war, wie schon oben genannt, eine Zusammenführung der einzelnen Module geplant. Die in den 
Modulen entstandenen Werke sollten parallel mit der Theater AG erstellt werden, sodass Figuren, Bühnenbild, Hin-
tergründe auf das Drehbuch abgestimmt, dann in einer finalen Aufführung zum Abschluss kommen sollten. Leider 
konnte die Theater AG aufgrund der Pandemie gar nicht erst stattfinden. 

Um den Kindern doch die Möglichkeit von Rollenspielen zu geben, habe ich in einige Unterrichtseinheiten Sketche 
und kleine Dialoge mit den Kindern eingebaut, so dass auch die pädagogischen Aspekte des „Aufeinander Eingehen“ 
und sich Abstimmen einen wichtigen sozialpädagogischen Aspekt abdeckt.

Ich habe versucht, aufgrund der speziellen Situation mein auf ein Schuljahr geplantes Angebot abzuwandeln, da 
mir die Bedürfnisse der Kinder, die so lange in Isolation waren, sehr am Herzen lagen. Aufgrund meiner Selbststän-
digkeit als Grafikdesignerin konnte ich den auf ein Schuljahr geplanten Kurs auf die letzten drei Jahre ziehen und 
habe dann als es im aktuellen Schuljahr wieder zu einem Regelbetrieb der Schule kam, möglichst viele Einheiten 
angeboten.

Karlsruhe, 14.08.2022 

 _________________________________ 
Miriam Bock, Dipl. Kommunikationsdesignerin
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Kostenplan (realisiert)

Unterrichtseinheit:     1,5 Schulstunden (90 Minuten), 
       15 Termine insgesamt

Honorar für Unterrichtseinheit:  Honorar für 1,5 Schulstunden: 65 €  
       ==> 975 €

Sachmittelkosten:    Klebepistolen, Aufbewahrungskörbe, Aufbewahrungsboxen   
       Holz, Kleber, Tonpapier, Stifte, Acryllackstifte, Gouachefarbe, 
                                        Modelliermasse und Werkzeuge, Wolle, Fäden, Dekomaterial, 
                                       Blüten, Zweige, Pinsel, Werkzeuge etc. 
       ==> 730 €

Honorar für Vor- und Nachbereitung   vor der tatsächlichen Unterrichtseinheit ca. 50 min/Stunde 
der Unterrichtseinheit:   inhaltlich vorbereiten, 
       Raum und Material richten nach der Unterrichtseinheit 
       25 min Aufräumen 
       ==>700 €    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUMME GESAMT:     2.402,00 €

Karlsruhe, 14.08.2022 

 _________________________________ 
Miriam Bock, Dipl. Kommunikationsdesignerin, 
Antragstellerin
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Die Räumlichkeit, der Kunst- und Werkstattraum

Die Bergwaldschule verfügt über einen großen Kunst Raum, in dem normalerweise der schulische Kunst Unter-
richt stattfindet. Diese wurde mir von der Schulleitung zur Verfügung gestellt, was sich gerade in den Zeiten 
der Pandemie als großer Vorteil erwies, da hier notwendige Abstände gewährleistet werden konnten und so 
Unterrichtseinheiten mit wenigen Schüler*innen mit großem Abstand möglich waren.
Der Kunstraum ist mit zwei großen Tischen und vielen Regalen ausgestattet, an dem die Schüler*innen den notwen-
digen Platz für größere Arbeiten hatten. Die Arbeitsplatten werden bei Arbeiten, die „dreckintensiver“ sind, mit 
Folie bezogen. Die fertigen oder teilweise fertiggestellten Arbeiten können im Aktenschrank und in Schubfächern 
gelagert werden.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Blätter, Druck, Bemalung)
Gemeinsam mit den Kindern wurden im herbstlichen Wald bei einem Waldspaziergang Blätter gesammelt. Da-
nach versuchten wir die Blätter gemeinsam anhand eines Blätterbestimmungsbuches zu analysieren. Es wurde 
ihnen vermittelt, wie wichtig die Diversität der Bäume und ihrer Blattformen und Farben ist. Sowohl für die 
Natur als auch um damit eine interessante finale Gestaltung zu schaffen. 
Die Blätter wurden gemeinsam in dicke Bücher gelegt, um sie zu pressen. In einer Unterrichtseinheit zwei Wo-
chen später konnten die getrockneten Blätter geordnet werden.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Blätter, Druck, Bemalung)
Im nächsten Schritt wurden sie mit Acryllackstiften bemalt und anschließen mit Nylonband an Zweigen befes-
tigt. Hierbei machten die Kinder Erfahrungen mit Haptik und Feinmotorik. Nicht alle Blätter ließen sich gleich 
feste bemalen, die Fäden an den filigranen Blättern zu befestigten gestaltet sich für einige Kinder recht schwie-
rig, andere hatten hierbei weniger Probleme. Hier wurden die Schüler*innen zu Gruppenarbeit ermutigt, um 
ihr Sozialverhalten zu stärken, diejenigen Kinder, die besser motorisch zurechtkamen, halfen den anderen, so 
dass zum Abschluss als Erfolgserlebnis, alle einen Blätteraufsteller oder Mobile erstellten.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Holz)
Handwerkliches Arbeiten wie Hämmern, Sägen, Feilen und Elemente für das Bühnenbild zu bauen, wurden den 
Schüler*innen im Frühjahr draußen vermittelt. Sie trainierten dabei ihre motorischen Fähigkeiten bzw. kamen 
teilweise das erste Mal mit Werkzeugen in Berührung und auch das logische Denken war gefragt. Sie hatten 
hier auch die Möglichkeiten, sich selbst und ihre Vorstellungskraft auszuprobieren und sich beim Umsetzen 
von eigenen Ideen auch mal schmutzig zu machen zu dürfen. Durch das Erschaffen verschiedenster Werke un-
ter anderem Ausdauer, Geduld, genaues Beobachten und gezieltes Arbeiten geübt und erlernt.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Dekoration aus Nussschalen)
Gemeinsam mit den Schüler*innen wurde eine Wanderung zu Nussbäumen unternommen. Hier wurden viele 
Nüsse gesammelt und die Entwicklung von der Blüte bis hin zur fertigen Frucht wurde erklärt. Es wurde ge-
meinsam mit den Kindern eine Methode erforscht, wie man die Nüsse am besten zerteilen kann, ohne dann 
die beiden Hälften der Nuss dabei zerbricht (wenn man vorsichtig auf die Kante der Nuss mit einem Hammer 
schlägt).
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Dekoration aus Nussschalen)
Anschließend wurden die recht dreckigen Nüsse in der Küche der Schule ausgekocht. Nachdem sie geordnet aus-
gelegt waren, durften sich die Kindern an verschiedenen Projekten mit den Walnüssen versuchen. Im Angebot 
standen: Püppchen in Nussschalen (Stoffreste, Styropor-Köpfe und Wollfäden wurden innerhalb der Nusshälfte 
platziert und mit Heißkleber fixiert), Tiere aus Nüssen (Schildkröten, Käfer, Hasen) und als Gruppenarbeit wur-
den Mäuse mit den Lieblingsessen der Kinder erstellt, indem sie die Nuss in eine Maus verwandelten und das Lieb-
lingsessen zeichneten und mit bunten Papieren klebten. Die gebastelten Essen, die dazu gehörende Maus und die 
Namen der Kinder wurden dann auf ein großes, buntes Tonpapier geklebt und im Foyer der Schule aufgehangen.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Dekoration aus Elementen des Alltags: 
Nudeln, Zweigen, Perlen)
Gemeinsam mit den Schüler*innen wurde über die verschiedenen Nudelformen gesprochen und die Standard-
Nudeln benannt. Im zweiten Schritt wurde eine Einfärbestation entwickelt, in der die Nudeln mit Sprühfarbe 
eingefärbt werden konnten, ohne dass Kinder Boden und Umraum bunt wurden. So färbten wir fünf Farben und 
vier Nudelsorten.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Dekoration aus Elementen des Alltags: 
Nudeln, Zweigen, Perlen)
Zum Folgetermin, nachdem die Nudeln getrocknet und von den Schüler*innen sowohl farblich als auch nach 
Form sortiert waren, wurden aus Draht im Wald gesammelten Zweigen und Tannenzapfen kunstvolle Gebinde 
erstellt. Die Schüler*innen hatten hierbei völlig Freiheit in Farbgestaltung und zusätzlichen Deko Elementen, 
wie z. B. Perlen, bunten Tannenzapfen, Wollfäden, bunten Drähten, Eykalyptus-Zweigen und Moosen.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Kartoffeldruck)
Mit Plätzchenförmchen wurden aus Kartoffeln Figuren ausgestanzt. Diese dadurch entstehenden Stempelfor-
men wurden mit Gouache Farbe bestrichen und es wurde Papier, Pappe und Packpapier damit bedruckt. 

In der zweiten Aufgabe war es den Schüler*innen selbst überlassen, Experimente mit Drucktechnik zu erstel-
len. Sie verwendeten dafür Stöckchen und ihre Hände.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Landart, Mandalas aus Fundstücken 
des Waldes)
Gemeinsam mit den Schüler*innen wurden im Wald Fundstücke, gesammelt (Tannenzapfen, Bucheckern, Stö-
cke, Steine, Zweige etc.). Aus den sortierten Kisten konnten sich die Kinder Materialien suchen, um daraus 
Mandalas legen. Davor wurde gemeinsam festgestellt, wie was für wertvolle Schätze die Natur für uns bereit 
hält. Die Kinder werden sensibilisiert, wie man mit wenigen Elementen eindrückliche Kunstwerke schaffen 
kann. Gestaltungsprinzipien wie Symmetrie und Asymmetrie wurden besprochen. Die Kinder wurden in Zwei-
ergruppen eingeteilt, um gemeinsam ein Werk zu schaffen.



Seite 21 T   +49 177  29  37  167
Marstallstr. 10
76227 Karlsruhe

info@bureaubodes.de
www.bureaubodes.de

Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Landart, Mandalas aus Fundstücken 
des Waldes)
Dadurch wurde ihr Teamgeist gestärkt und sie mussten sich untereinander absprechen, um gemeinsam ein 
eindrucksvolles Werk zu schaffen. Sobald die Gruppen fertig waren, wurden die Kunstwerke betrachtet und 
besprochen. Nach der Besprechung wurden zur Erinnerung Fotos von den Kunstwerken gemacht, damit die 
Arbeit nicht wieder ganz in der Natur verschwinden. Nach Absprache mit der Rektorin durften die Kunstwerke 
so lange auf der Wiese im Schulhof liegen bleiben, bis sie von selbst wieder verschwanden.



Seite 22 T   +49 177  29  37  167
Marstallstr. 10
76227 Karlsruhe

info@bureaubodes.de
www.bureaubodes.de

Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Papiere, Dekomaterialien, Masking Tape)
Um die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder zu trainieren, wurden immer wieder komplexere 
Bastelaufgaben gestellt. Die Kinder hatten dabei immer die Möglichkeit, im zweiten Schritt mit den gegebenen 
Materialien eine freie Arbeit erstellen. Im ersten Schritt wurden allerdings unter Anleitung komplette Falt-
techniken und Bastelarbeiten erstellt. Dabei wurden zusätzlich zu den oben genannten pädagogischen Aspek-
ten auch die Motorik und vor allem die Feinmotorik geschult.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild 
(Papiere, Dekomaterialien, Masking Tape)
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Materialien eine freie Arbeit erstellen. Im ersten Schritt wurden allerdings unter Anleitung komplette Falt-
techniken und Bastelarbeiten erstellt. Dabei wurden zusätzlich zu den oben genannten pädagogischen Aspek-
ten auch die Motorik und vor allem die Feinmotorik geschult.
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Modul Bühnenbau/Bühnenbild (Maskierungen)
Das Erstellen von Masken besteht zu großen Teilen aus dem Ausprobieren ungewohnter Rollen: das neugierige 
Häschen, das furchterregende Monster, der coole Roboter. Sich Verkleiden ist auch wichtig für die Förderung 
des Selbstwertgefühl, dem Sich-Ausprobieren, da man maskiert in Rollen schlüpfen kann, die man sich in real 
vielleicht gar nicht traut. 
Zusammen mit den Schüler*innen wurde Verkleidungen in Form von Masken überlegt und es wurden so Rol-
len festgelegt. Jedes Kind entwarf seine individuelle Maske mit Gouache Farbe und Elementen des Waldes. 
Im zweiten Schritt wurde in der Gruppe überlegt, wie man die Rolle der Maske am besten darstellen könnten. 
Daraus entstanden kurze Sketche und Sprüche, die eingeübt am Ende der Unterrichtseinheit vor der Gruppe 
vorgeführt wurden. Es ging dabei auch um mutig sein, sich Zeigen, und sich mit den Reaktionen der anderen 
auseinanderzusetzen.
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Modul Figuren (Modelliermasse)
Im Winter, wenn es viel Schnee hat, finden die Tiere im Wald nur noch wenig Nahrung. Gemeinsam mit den 
Schüler*innen wurde überlegt, was denn die Tiere im Wald fressen und wie sie an Nahrung kommen, wenn es 
wochenlang kalt und verschneit ist.
Das behandelte Material in dieser Unterrichtseinheit war fest aushärtende Modelliermasse. Die Kinder lern-
ten kleine Futtergefäße zu modellieren und verzierte diese mit den gesammelten Schätzen des Waldes. Zum 
Folgetermin wurde in der Küche der Schule ein Masse aus Schmalz und Körner gekocht und die Kinder durften 
diese abgekühlte Masse in ihre ausgehärteten, bemalten und verzierten Förmchen füllen. Zuletzt wurde eine 
Aufhängung an den Futtertrog gemacht, so dass eine Vogel-Fütterstation entstand. Mit der übrig gebliebenen 
Modelliermasse wurden noch Tiere geformt. Die Kinder lernte in dieser Einheit Fachwissen über die Tiere und 
erlangten haptische Fertigkeiten in der Bearbeitung von Modelliermasse.
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Modul Figuren (Modelliermasse)
In einer weiteren Unterrichtseinheit wurde das Thema Modellieren von Tieren noch mal aufgegriffen. Dabei 
wurden Techniken vermittelt, wie man Tiere aus dem Material formt. Es wurden Blätter in die platt gewalzte 
Modelliermasse gepresst und Experimente mit Blattstrukturen und Blütenformen gemacht.
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Modul Figuren 
(Salzteig)
In dieser Unterrichtseinheit wurde ein andere Material zum Modellieren vorgestellt: Salzteig. Mit Glitzer und 
Lebensmittelfarben wurden Einfärbe-Experimente vorgenommen, wie viel Farbe oder Glitzer wird benötigt, 
um den weißen Teig zu färben, wie kann man Mischtöne erzeugen.
Der platt gewalzte Teig wurde mit alphabetischen Ausstechformen ausgestochen, sodass jedes Kind seinen Na-
men in Form eines Fensterbildes mit nach Hause nehmen konnte. Wie auch schon bei der Modelliermasse wur-
de das Bearbeiten der Masse mit geeigneten Werkzeugen geübt, und gleichzeitig war spielerisch das Alphabet 
Thema dieser Einheit.
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Modul Räumlichkeit 
(Papier)
Diese Unterrichtseinheit war als reine Gruppenarbeit geplant. Aus alten Zeitungen und buntem Transparent-
papier sollte eine Stadt gebastelt werden, die im Kunst Raum an das Fenster geklebt werden sollte. Hier war die 
gestellte Aufgabe an die Kinder, sich im Vorfeld die Dimensionen und Formen der Gebäude zu überlegen. Jedes 
Kind durfte ein Haus individuell gestalten, gemeinsam wurde besprochen, welche Gebäude in einer Stadt nicht 
fehlen sollten. Diese wurden in Kleingruppen zu je zwei Kindern realisiert. 
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Modul Räumlichkeit 
(Papier)
Als alle Häuser fertig waren, mussten sich die Kinder überlegen, wo welches Haus geklebt wird, sodass ein har-
monisches Bild am Fenster entsteht. Dieses Kleben, bedingte gemeinsame Absprache und die Bedürfnisse und 
Wünsche des*r Einzelnen zu berücksichtigen. Das Aufkleben der filigranen Häuser mit Klebeband schulte die 
Feinmotorik und die Geduld. Auch hier war eine Gruppenarbeit notwendig, da ein Kind das Haus festhalten und 
das andere Kind kleben musste.
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Bestätigung der Schule
Miriam Bock 
Dipl. Kommunikationsdesignerin
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