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KUKO-Mit-Mach-Heft
Kunst kommt 
in die Kinderklinik Schwabing



KUKO 
Seit Herbst 2007 besteht die Zusammenarbeit des Instituts für Kunstpädago-
gik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und der Kinderklinik 
München Schwabing. Normalerweise entwickeln Studentinnen und Studenten 
Kunstprojekte und setzen diese mit den Kindern und Jugendlichen in der Klinik 
an drei Nachmittagen um. Zusammen mit eigenen studentischen Werken wer-
den diese dann in einer kleinen Ausstellung gezeigt.
Aufgrund der gesundheitlichen Lage in diesem Jahr, können die Studierenden 
die Patient*innen leider nicht in der Klinik besuchen, daher wurde ein Mitmach-
heft gestaltet, sodass die Kinder und Jugendlichen selbstständig kreativ wer-
den können. Die entstandenen Werke werden dann vielleicht digital präsentiert 
– daher bitte Namen und E-Mail-Adresse auf dem Bild notieren!

Die diesjährigen Kunstprojekte nehmen die kleinen Künstler*innen in ein phan-
tasievolles Wunderland mit, das sie durch unterschiedliche Techniken auf den 
Papieren sichtbar machen können.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Gestalten eurer Kunstwerke …
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KUKO-Projekt 1: 
Ein Projekt von Linde Liu und Christina Penninger

Deine Welt besteht 
aus Punkten

Probiere heute mal nur mit Punkten 
ein Bild zu malen!

DU BRAUCHST:

·  ein schwarzes Tonpapier (DIN A4)
·  Acrylfarbe in den Grundfarben Rot, Gelb, Blau, Schwarz und Weiß
·   einen Gegenstand mit einer runden Oberfläche zum tupfen:  

z. B. Pinselrücken oder Stifte, Wattestäbchen, Zahnstocher oder einfach deine 
eigenen Finger

·  ein Glas mit Wasser und einen Lappen
· einen Malkittel

Wir nehmen unsere Welt durch verschiedene Medien wahr. Wie oft siehst du 
auf dein Handy und nicht in deine Umwelt? Oder du siehst dir schöne Bilder in 
einer Zeitschrift an? Hast du schon einmal genauer hingesehen? Wenn du in 
Bild auf deinem Handy ganz weit reinzoomst, siehst du ganz kleine Rechtecke, 
Pixel genannt. Ein Foto besteht aus tausenden Pixeln. Oder sieh dir mal in einer 
Zeitung ein Foto ganz genau an. Besteht es nicht auch aus ganz kleinen Punk-
ten?

Male deine Welt mit Punkten!

• Suche dir einen Gegenstand in deiner Umgebung und versuche diesen 
mit Punkten nachzumalen. (Tipp: Such dir ein Objekt mit einer ganz klaren, 
einfachen Umrisslinie, wie zum Beispiel eine Tasse). Wenn es hilft, mache ein 
Foto zum Abzeichnen. Versuche diesen zweidimensionalen, einfachen Umriss 
zuerst abzuzeichnen.
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• Oder du zeichnest dir eine unserer Vorlagen (Schlange, Schmetterling, Fisch 
oder Echse) ab und gestaltest ein buntes Tier? 
Tipp: Orientiere dich an der Hilfslinie.

• Willst du einfach nur ein Muster machen: Punkte zu Kreisen, Linien oder 
Rechtecken machen? (Tipp: Überlege dir kurz, welche Form du gestalten 
möchtest und lege dann los.)

Entscheide dich frei für eine der Ideen. Nimm ein Wattestäbchen, den Pinsel-
rücken oder deine eigenen Finger und male Punkte. Du kannst auch unter-
schiedliche Punktgrößen mischen. Du wirst erstaunt sein, was für ein schönes 
Bild mit Punkten entstehen kann!

TIPP
·   Du kannst gerne versuchen mit einem Bleistift Umrisse zu malen. Den Umriss 

kannst du zuerst mit Punkten nachspuren und dann erst das Tier mit Punkten 
befüllen.

·   Denk daran, dass die Punkte größer werden, je größer der Gegenstand ist. 
Der Zahnstocher macht Minipunkte, die Finger machen große Punkte. Wenn 
du schneller arbeiten willst, greife zu großen Punkten.

5



Kuko-Projekt 2:
Ein Projekt von Elisaveta Kopp und Andrea Sophie Karl

Entdecke dein Seelentier 

So stellst du dir dein Seelentier vor!

Viele Stämme der amerikanischen Ureinwohner glaubten, dass sie von einem 
bestimmten Tier abstammten und dass sie die Eigenschaften und Stärken die-
ses Tieres haben. Sie bildeten ihre Krafttiere auf Totempfählen ab, schmückten 
sie aus und gestalteten sie in bunten Farben. 
Welches Tier würde dich am Besten verkörpern?

DU BRAUCHST:

• Aquarellpapier oder dickes, weißes DIN A4 Papier
• Öl- oder Wachsmalkreiden
• Wasserfarben 
• Becher mit Wasser
• dicke Pinsel
• Malunterlage
• Kittel

Schließe für ein paar Minuten die Augen und wähle ein Tier, das gut zu dir 
passt. Stell es dir so genau wie möglich vor.

•  Welche Stärken hat es? Ist es groß oder klein, welche Farben und Muster trägt 
es, lebt es bei uns auf der Erde oder ist es ein Phantasietier?

• In welcher Position hast du dir das Tier vorgestellt: sitzend, stehend, fliegend?

Wenn du dir dein Tier vorgestellt hast, nimm die Ölkreiden und male es auf das 
Blatt vor dir.  Versuch das Tier genauso darzustellen, wie du es in deiner Vorstel-
lung gesehen hast, mit allen Farben und Details. 

TIPPS:
• Male nicht alle Flächen aus. Das gibt später einen tollen Effekt!
•  Wenn du möchtest, dass manche Stellen des Tieres komplett weiß bleiben,  

benutze hier weiße Kreide.

Lass dir dafür Zeit. Und lies einfach weiter, wenn du fertig bist.

6



Du hast jetzt ein buntes Tier gestaltet, aber es befindet sich immer noch auf 
einem weißen Hintergrund. Schau dir dein Bild nochmal an. In welcher Farbe 
würde sich dein Krafttier wohlfühlen?
Nimm die Pinsel und die Wasserfarben und male das ganze Blatt in der Farbe 
aus, die dein Tier jetzt braucht, damit es ihm so richtig gut geht. Male mit dem 
Pinsel auch über das Tier und lass es komplett in die Farbe eintauchen. Das 
schadet ihm gar nicht, weil die Kreide die Wasserfarbe nicht aufsaugt.

Für den letzten Schritt muss das Papier wieder trocken sein:
Wenn du magst und auf deinem Blatt noch Platz hast, dann schließ nochmal 
deine Augen und stell dir erneut dein Tier vor. Wenn du es so siehst, fällt dir 
irgendwas ein, was es brauchen könnte? Vielleicht einen schattigen Baum oder 
hellen Sonnenschein? Nimm wieder die Wachsmalkreiden und male das zu-
sätzliche Objekt auf das Bild.
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KUKO-Projekt 3:
Ein Projekt von Cosima Sperling und Johanna Obermeier

Wo geht es zum Wunderland?“  
Die Geschichte von Alice im Wunderland beginnt mit der Entdeckung eines 
Kaninchenbaus. Dieser Kaninchenbau ist aber kein gewöhnlicher Kaninchen-
bau, sondern das Tor zu einer anderen Welt, in der Alice wundersame Wesen 
kennenlernt und viele Abenteuer erlebt. Auch du kannst durch deine Fantasie 
deinem Alltag entfliehen und dir dein eigenes Wunderland ausmalen. Doch 
wie gelangst du dorthin? Stelle dir vor, es gibt ein Portal, das in eine andere 
Welt führt, eine Welt voller Wunder und Abenteuer. Wie sieht dein magisches 
Tor aus? Und wo ist es versteckt? 

DU BRAUCHST: 

•  eine Malunterlage und einen Malkittel
•  Küchenrolle, kleine Gummibänder, Schere, Klebestift
•  ein schwarzes Blatt Papier in DIN A3
•  Wasserbecher, Wasserfarben, Pinsel, Föhn
•  einen weißen Holzstift

1.  Lege ein Blatt von der Küchenrolle auf die Arbeitsfläche und greife mit 
Daumen und Zeigefinger die Mitte. Nun drehst du das ganze Tuch wie eine 
Schnecke ein; mit deiner anderen Hand kannst du nachhelfen (siehe Bilder 
von den Arbeitsschritten).

2.  Befestige das Knäuel mit vier kleinen Gummibändern. 
3.  Jetzt kannst du das Knäuel kunterbunt anmalen. Rühre dafür die Wasserfar-

be großzügig mit Wasser an und drücke die Farbe mit einem Pinsel gut in 
das Tuch. Gib ab und zu zusätzlich Wasser auf die Farbflecken. Keine Sorge, 
das hält das Tuch aus.

4.   Löse vorsichtig die Gummis, breite das Tuch aus und trockne es mit Hilfe 
eines Föhns. 

5.  Suche dir nun dein Lieblingsstück auf dem eingefärbten Tuch und schneide 
es in der Form und Größe deines Portals aus. 

6.  Nimm dir ein schwarzes Blatt Papier. Klebe dein ausgeschnittenes Portal 
vorsichtig auf, indem du Kleber auf dem schwarzen Papier an der Stelle ver-
teilst, wo dein Portal liegen soll.

Wie sieht dein magische Tor aus? 
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7.  Gestalte mit weißem Holzstift die Umrisslinien deines magischen Portals 
und die Umgebung. Hängt dein Tor vielleicht versteckt zwischen anderen 
Bilderrahmen an der Wand? Kann man nur durch eine streng bewachte Tür 
in diese andere Welt gelangen? Ist es ein kleines Tor, durch das nur Kinder 
passen? Oder ist das Tor so groß, dass auch ein Elefant hindurchgehen könn-
te? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  
 
Aber pass auf, dass du nicht gleich in deinem Portal verschwindest!
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KUKO-Projekt 4:
Ein Projekt von Celina Müller und Cenita Rosinski

FARBENTAUCHER  
Wir tauchen ab – in eine andere Welt, die Unterwasserwelt.
Was für wundersame Wesen gibt es hier zu sehen? Pfl anzen und Tiere, unend-
lich viel Blau, in verschiedenen Tönen.
Tauchen wir auf, sehen wir den glitzernden Sand am Strand und die Sonne, die 
an der Wasseroberfl äche tanzt. 
Erwecke diese Eindrücke in einem Bild zum Leben.

DU BRAUCHST: 

• Malkittel
• Malunterlage
• Plastiklöff el
• Acrylfarben: blau, weiß, türkis, ocker, grün, rot
• zwei Holzbrettchen (ca. DIN A5)

1. Schreibe deinen Namen auf die Rückseite der Brettchen

2. Breite deine Malunterlage aus und lege das erste Brettchen darauf

3. Entscheide dich für eine Farbgruppe:
  • blau, weiß, türkis, ocker
  • blau, weiß, grün, rot 

4. Verteile einzelne Farbkleckse in verschiedenen Abständen bunt auf 
             deinem Brettchen. Achte auf die Verteilung der hellen und dunklen Far- 
 ben, sodass du das glizernde Wasser gut darstellen kannst.
             Tipp: Kleinere Kleckse erzeugen ein schöneres Ergebnis.

5. Nimm dir einen Plastiklöff el und klopfe die Farbe mit der Unterseite des 
             Löff els über das Brett, bis es ganz bedeckt ist. 

6. Füge Farbe hinzu, wenn du der Meinung bist, dass es dann noch 
             besser aussieht. Achte darauf, dass du klopfst und nicht schmierst, 
             sonst wird das Ergebnis grau oder braun.

7.  Gestalte dann deine zweite Holzplatte.

Lasst uns abtauchen! 
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Technik: klopfen 

Ablauf 
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KUKO-Projekt 5:
Ein Projekt von Hye-Ri Lee und Katrin Röding

WUNDERBAUM  
DU BRAUCHST:

• rundes Papier (Durchmesser ca. 30cm)
• Schnipsel (Farbkarton/Zeitung)
• Klebestift 
• Schere
• schwarzer Stift (weicher Bleistift, Folienstift oder Fineliner)

1.  Lies dir das Gedicht auf der nächsten Seite durch

2.  Nimm das runde Blatt Papier und suche dir Papierschnipsel aus, die dir 
gefallen. 

3.  Klebe aus deinen Schnipseln ein oder zwei Bäume auf das runde Blatt. 
    Du kannst die Schnipsel auch zuschneiden.

4.  Zeichne mit einem schwarzen Stift die im Gedicht genannten Tiere in 
    dein Bild.

5.  Lasse deiner Fantasie freien Lauf und schmücke die Umgebung des Bau-
mes so, wie es dir gefällt.

So gestaltest du 
deinen Wunderbaum 
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Mit den Wolken, ungelogen, 
kam dein Lieblingstier ge� ogen, 

und es ruderte entschlossen
sind das Flügel oder Flossen?

Sein breites Maul fraß
schwups den Vogel, der da saß. 
So geschah‘s, dass es beim Spiel

plumps! aus allen Wolken � el.

(nach Renate Buddensiek)
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weitere 
kreative 

Ideen
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- diese Ideen kannst du auch alleine 
umsetzten; du brauchst nur wenig Material



Kreative Idee 1
Ein Projekt von Elisaveta Kopp

Eine Reise ins Wunderland  
Als Alice sich in den Kaninchenbau begab, hätte sie sicherlich niemals geahnt, 
welche Abenteuer ihr bevorstehen. Die schönsten Dinge im Leben passieren 
meistens unerwartet, aber wüsste unsere Alice am Anfang des Buches, was sie 
erwartet, würde sie bestimmt ein paar Sachen für ihre Reise einpacken, die ihr 
hilfreich sein könnten.

Was würdest du mitnehmen wollen, wenn du dich in eine andere Welt bege-
ben würdest, ins Wunderland, nach Narnia, Hogwarts, oder deine ganz eigene 
fantastische Welt?

Versuche dir vorzustellen, welche Aufgaben dich in deiner Welt erwarten 
könnten und was du gerne dabei hättest. Male das auf ein Blatt.

Du kannst das Bild bunt gestalten oder bloß mit einem Stift skizzieren. Wähle 
die Materialien aus, auf die du Lust hast.

Wenn du magst, kannst du die Aufgabe zusammen mit deinem Zimmernach-
barn oder deiner Zimmernachbarin machen und am Ende könnt ihr eure Bilder 
vergleichen. Vielleicht hat er oder sie an etwas gedacht, was du ganz verges-
sen hast und noch zu deinem Bild hinzufügen möchtest?
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DU BRAUCHST: DIN A4 Papier, Stifte nach Wahl



Kreative Idee 2
Ein Projekt von Andrea Karl

Ich hoere was,
was du nicht hoerst  

DU BRAUCHST: 

• Papier DIN A4
• Bleistift oder Fineliner
• Timer am Handy (oder eine Uhr)

So geht‘s:
1.  Am besten setzt du dich für diese Übung in eine Umgebung, wo es viele ver-

schiedene Geräusche gibt. Oder öff ne das Fenster deines Zimmers und ach-
te auf die Geräusche draußen. Lese dir zuerst die ganze Anleitung durch und 
beginne danach die Zeichnung. Wenn du noch jemanden in deinem Zimmer 
hast, könnt ihr gleichzeitig zeichnen und eure Bilder dann vergleichen.

2. Stelle dir mit dem Timer deines Handys einen Countdown von 10 Minuten.
     Wenn du kein Handy hast, reicht auch eine Uhr. Lege das Blatt vor 
     dir auf den Tisch oder dein Bett und halte den Stift bereit.
     Starte den Timer oder merke dir die Uhrzeit auf der Uhr, an der du anfängst.

3. Schließe nun die Augen und konzentriere dich ganz genau auf die 
     Geräusche in der Umgebung. Lass deiner Phantasie freien Lauf: von welcher   
     Person oder welchem Tier könnten sie kommen? Welcher Gegenstand hat   
     sie ausgelöst? Stammen sie von dieser Welt oder könnten sie auch aus einer
     Traumwelt sein?

4. Lass die Augen während der ganzen Übung geschlossen und versuche, 
    alles, was du hörst, blind auf das Blatt vor dir zu zeichnen. Zeichne dabei 
    einfach drauf los, egal ob echte Gegenstände und Menschen, 
    Phantasieobjekte, die die Geräusche verursachen oder Formen und Muster,
    um die Geräusche darzustellen.
     

Ich hoere was,
Ein Projekt von Andrea KarlEin Projekt von Andrea Karl

Ich hoere was,Ich hoere was,
was du nicht hoerst  was du nicht hoerst  
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5.   Falls du eine Uhr benutzt, darfst du natürlich hin und wieder darauf schau-
en, wie viele Minuten du noch hast – aber schließe danach gleich wieder 
deine Augen – und höre und zeichne weiter. 

     
6. Nachdem der Countdown zu Ende ist, öff ne deine Augen und betrachte 
     das entstandene Bild. Hat deine Zeichnung Ähnlichkeit mit dem, was du 
     gehört hast? Wenn ihr die Übung zu zweit gemacht habt, vergleicht: 
     Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten könnt ihr erkennen? Könnt ihr
     eraten, welche Strichfolge von welchem Geräusch stammt?



Kreative Idee 4
Ein Projekt von Linde Liu

Experimentiere in der digitalen Welt  
DU BRAUCHST: 

• Smartphone mit Kamera (und vielleicht auch mit Internetzugang)
• Fotobearbeitungs-App

ABLAUF
1. Nimm dein Smartphone und mache ein Foto von dir, deiner*m 
    Zimmerpartner*in oder deiner Umgebung.
2. Öffne deinen Playstore oder Applestore. Gib in die Suche „PicsArt“ ein und 
    lade dir diese kostenlose Fotobearbeitungs-App herunter. 

    So sieht das Logo aus:  
    Oder vielleicht hast du schon eine Bearbeitungsfunktion für Bilder auf dei-  
    nem Handy? Dann kannst du auch diese verwenden. Um das zu überprüfen     
    öffne deine Fotogalerie und schaue, ob man da vielleicht das Bild schon 
    bearbeiten kann.
3. Öffne die App und wähle das Bild aus, das du bearbeiten willst.
4. Mache das, worauf du Lust hast und klick dich mal durch. Du kannst auch     
    gerne mehrere Filter nacheinander benutzen.

Ideen, die du umsetzten könntest: 
•  Verschiedene Farbfilter oder Verzerrungsfilter bei „Effekte“ ausprobieren
• Helligkeit und Dunkelheit des Bildes verändern
• Farbigkeit mit Optionen wie „Kontrast“ oder „Sättigung“ verändern
• Eine Collage aus mehreren Bildern zusammenstellen
• Texte in deine Bilder schreiben
• Witzige Sticker auf deine Bilder setzen
•  Mit deinem Finger über die Zeichenfunktion dein Gesicht umranden, kleine 

Figuren wie z. B. Sterne oder Herzchen dazu malen oder Farbflächen über das 
Bild malen

• einen schönen Rahmen hinzufügen

Tob dich in der digitalen Welt aus und 
bearbeite kreativ ein Foto!
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Wenn du fertig bist, kannst dir auch gerne andere Apps wie z. B. „KUNI Cam“ 
oder „SNOW“ herunterladen und dich da austoben. Jede App hat so ihre eige-
nen Funktionen.

Ein Selfie mit Farben                

Ein Klavier mit Wolken 
und Text           

Ein Wasserglas mit 
Tieren
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Kreative Idee 4
Ein Projekt von Cosima Sperling

Magische dreidimensionale Hand  
DU BRAUCHST: 

• DIN A4 Papier
• bunte Stifte (Holzstifte oder Filzsstifte)

Schritt 1: Umrande deine Hand auf dem 
Papier möglichst ordentlich mit einem 
Bleistift. Drücke dabei nicht zu fest auf.

So geht‘s 

Schritt 2: Jetzt hast du einen Handumriss. Zeich-
ne nun möglichst gerade Linien von links nach 
rechts mit einem (Filz)Stift. Male die Linine nah 
nebeneinander, sodass kein weißen Stellen 
bleiben. Wenn du dabei auf den Umriss der Hand 
stößt, dann male statt der geraden Linie einen 
“Hügel”, als ob du deine Hand wirklich auf dem 
Blatt liegen hättest und nicht weiter geradeaus 
zeichnen könntest. So malst du deine Hand in 
3D. Es ist wirklich wichtig, dass die Linien gerade 
und möglichst ruckelfrei verlaufen, sonst sieht 
die Hand später nicht so echt aus.

Schritt 3: Ein paar dickere Linien zwischendurch 
machen den 3D-Eff ekt schon stärker. Du kannst 
jetzt immer mehr Linien in allen möglichen 
Farben zeichnen. Je mehr Linien, desto besser 
erkennt man die Hand. Stell Dir beim Malen ein-
fach immer vor, du hättest von links nach rechts 
überall Fäden über deine Hand gelegt, die du 
jetzt zeichnest. Am Ende kannst du die Bleistiftli-
nien vom Anfang wegradieren. 



Kreative Idee 5
Ein Projekt von Hye-Ri Lee

Kunterbuntes Wunderland  
DU BRAUCHST: 

• Bleistift
• farbige Stifte (Buntstifte, Filzstifte, etc.)
• schwarzer Stift
• DIN A4 Papier
• Radiergummi, Anspitzer

Wie aus zufaelligem Gekritzel ein 
kunstvolles Wunderland entsteht:

1. Male auf einem weißen DIN-A4 Papier ganz nach deinem 
    Bauchgefühl - nach links, nach rechts, oben oder unten – schnörkelnde 
    Linien. 
    Tipp: Versuche es in einem Schwung zu machen, also ohne den Stift          
    vom Papier auszusetzen.

2. Diesem zufällig entstandenen Gekritzel kannst du nun etwas Farbe geben,
    in dem du die einzelnen Felder bunt ausmalst. 
    Und vielleicht haben sich in diesem Wunderland auch wundersame Wesen 
    versteckt?

21



Bildbeispiele zu den KUKO-Projekten:

2- Entdecke dein 
Seelentier

1 - Deine Welt be-
steht aus Punkten

3 - Wo geht es zum 
Wunderland

5 - Wunderbaum

4 - Farbentaucher

5 - Wunderbaum



Impressum
Vorliegendes kreative Mit-Mach-Heft entstand während des Blockkurses „KUKO 
– Kunst in der Kinderklinik. Kunstpädagogische Praxis vor Ort“ im Sommerse-
mester 2020 am Institut für Kunstpädagogik der LMU München unter der Lei-
tung von Martina Fiedler für die Kinder in der Kinderklinik Schwabing.
Vor Ort werden die Projekte im Tagesraum auf Station 24ab mit der Unterstüt-
zung von Ksenija Fenske (Erzieherin) umgesetzt.

Alle abgedruckten Bilder sind im Rahmen des Kurses entstanden.

Umschlagsbild von Celina Müller und Johanna Lena Obermeier
Layout von Christina Elisabeth Penninger, Cenitha Rosinski und Ann Katrin Rö-
ding

Mitwirkende: 
Andrea Sophie Karl, Elisaveta Kopp, Hye-Ri Lee, Linde Liu, Celina Müller, Johan-
na Lena Obermeier, Christina Elisabeth Penninger, Cenitha Rosinski, Ann Katrin 
Röding, Cosima Anna-Sophia Sperling
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