Kuko Mit-Mach-Heft 2021
Kunst kommt in die Kinderklinik Schwabing

Kuko
-Kunst kommtSeit Herbst 2007 besteht die Zusammenarbeit des Instituts für Kunstpädagogik
der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und der Kinderklinik München
Schwabing. Die „Kunst kommt“ dabei, mit von Student*innen entwickleten Kunstprojekten, an drei Nachmittagen in die Kinderklinik Schwabing. Die Werke der Kinder werden zusammen mit eigenen Werken der Student*innen dann in einer kleinen
Ausstellung gezeigt.
Aufgrund der Corona-Pandemie, können die Student*innen jedoch auch in diesem
Semester die Patient*innen leider nicht in der Klinik besuchen, daher wurde ein MitMach-Heft gestaltet, sodass die Kinder und Jugendlichen selbstständig kreativ werden können. Die entstandenen Werke werden dann digital auf der Homepage der
Stiftung Kinderklinik Schwabing präsentiert – daher bitte Name und E-Mail-Adresse
auf dem Bild notieren, wenn eine Veröffentlichung der Kinderwerke erwünscht ist.
In den Kunstprojekten dieses Semesters machen sich die kleinen Künstler*innen
auf den Weg in ein verträumtes Wunderland. Dort begegnen sie unterschiedlichen
Wesen und durchschreiten phantasievolle Landschaften, die mit vielseitigen Materialien und Techniken sichtbar gemacht werden.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Gestalten eurer Kunstwerke …
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Kuko-Projekt 1
Ein Projekt von Lucie, Christina und Rebecca

„Zauberhafte Traumreise“
Das brauchst du:
► 2 Blätter: 1 DIN A4 (dünneres Papier, z.B. Druckerpapier) und 1 DIN A3 (im Querformat)
► Bunte Kreide (Ölpastellkreiden)
► Einen Kugelschreiber, Bleistift oder einen anderen Stift deiner Wahl
Tipp: Ein Stift mit dicker Mine oder einem breiten Ende ist für stärkere Striche ideal
► Washi Band (Tape), um das Blatt auf dem Tisch zu befestigen, damit es nicht verrutscht

Im Traum passieren oft wundersame Dinge. Man erlebt Abenteuer im Urwald und im nächsten
Moment taucht man ab in die Tiefsee, man begegnet ungewöhnlichen Tieren mit denen man zusammen auf Reisen geht. Welche bunten und fantasievollen Bilder in deinem Traum entstehen,
ist ganz deiner Fantasie überlassen. Eine Momentaufnahme deiner Erlebnisse wollen wir heute
mit einer besonderen Technik auf Papier festhalten.
Wovon möchtest du heute Nacht träumen? Möchtest du ein Abenteuer im Urwald erleben oder
tauchst du ab in die Tiefsee? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Du entscheidest, wie
bunt und fantasievoll dein Traumbild wird.
Los geht´s:
1. Kritzel zuerst das DIN A4 (das kleinere) Blatt mit bunter Kreide in vielen unterschiedlich großen
Flächen voll. Die Farben kannst du, wie du möchtest, auswählen. Male, bis das Blatt keine weißen
Flächen mehr hat.
Tipp: Am besten wirken kräftige und nicht zu helle Farben!
2. Lege dein großes, leeres Blatt vor dich auf den Tisch. Nimm dein bemaltes Blatt und lege es mit der
farbigen Seite nach unten auf das große Blatt. Starte zunächst in der Mitte, aber du kannst das
kleine Papier später auch versetzten. Fixiere das Papier leicht an der oberen Seite mit dem
Klebeband.
Tipp: Du kannst auch verschiedene Motive nacheinander an beliebigen Stellen des großen Blattes
durchdrücken, wenn du das kleine Papier versetzt.
3. Jetzt male mit dem Stift deiner Wahl dein Motiv auf die Rückseite des festgeklebten Blattes - lass
deiner Fantasie dabei freien Lauf. Male deine Motive am besten aus, denn je mehr du ausmalst,
desto bunter wird am Ende dein Bild. Experimentiere gern mit Schraffuren, Strukturen oder Musterflächen. Um dicke Striche zu erzeugen, kannst du die Rückseite des Bleistifts nehmen oder einen
dickeren Stift.
4. Wenn du fertig bist, ziehe das Klebeband wieder vorsichtig ab. Nimm das obere Blatt weg und
fertig ist das Bild deiner Traumreise.

Vielleicht träumst du ja heute Nacht davon!
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Anleitung in Bildern:

Dein Material

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt

Fertig!
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Kuko-Projekt 2
Ein Projekt von Alina und Lea

Safari im Wunderland
Das brauchst du:
► Einen Kugelschreiber
► In Streifen vorgefaltetes Aquarellpapier (DIN A4, ca. 180g/m2)
► Wasserfarben & Pinsel
► Ein Becher Wasser
► Eine Malunterlage
Das Wunderland ist ein ganz besonderer Ort. Besonders deshalb, weil es für jeden Menschen
eine andere Form annimmt. Wo die einen hohe, waldüberwachsene Berge und tiefe Täler sehen,
bestaunen andere ein weites Meer, und wieder andere träumen sich ganz einfach in bunte
Farben und Formen, die gar keine konkrete Landschaft annehmen. Was all diesen wundersamen, individuellen Orten gemein ist: In jedem Wunderland verstecken sich kleine Bewohner, die
Monsterchen. Bist du neugierig geworden, wie sie aussehen? Zusammen mit anderen Kindern
und Jugendlichen begibst du dich auf eine Safari im Wunderland, um dich auf die Suche nach
ihnen zu machen. Eine ganze Weile wandert ihr ohne Erfolg umher – doch plötzlich: Was war
das? Für einen kurzen Moment waren ein paar Monsterchen zu sehen! Doch so schnell, wie sie
aufgetaucht sind, sind sie auch schon wieder verschwunden.
Ihr versucht euch zusammen zu erinnern, wie die Monsterchen aussahen, aber mit einem so
kurzen Blick ist das gar nicht so einfach. Hatten manche von ihnen einen dicken, weichen Pelz
oder stattdessen ein dichtes Schuppenkleid oder gar lange Federn? Haben die Monsterchen
euch freundlich angelächelt oder sind einige heute mit dem falschen Fuß aufgestanden und
blickten etwas grimmig drein? Jeder von euch kann sich an ein anderes Detail erinnern. Versucht nun, miteinander alles zusammenzutragen, indem ihr gemeinsam in Abschnitten Bilder
von den Monsterchen zeichnet.
So könnt ihr später anderen zeigen, was ihr im Wunderland gesehen und erlebt habt!
Los geht´s:
1. Jeder nimmt sich zuerst jeweils eines der vorgefalteten Aquarellpapiere im Hochformat. Jetzt
kannst du dir überlegen, wie du anfangen möchtest, das Monster zu zeichnen. Beginne dabei im
obersten Abschnitt und zeichne mit einem Kugelschreiber bis zur ersten gefalteten Linie. Wenn du
Ideen brauchst, denke noch einmal an unsere Einstiegsgeschichte zurück. Behalte nur im Kopf,
dass das ganze Monsterchen auf eine Seite passen sollte.
2. Wenn du damit fertig bist, gibst du das Blatt an deinen rechten Nachbarn weiter, gleichzeitig
erhältst du das Blatt deines linken Nachbarn. Jeder hat nun also ein neues Blatt vor sich vor sich
und zeichnet darauf das angefangene Monsterchen bis zur nächsten gefalteten Linie weiter.
3. Jetzt faltest du den ersten Abschnitt nach hinten um, sodass nur noch der letzte von dir
gezeichnete Abschnitt der Zeichnung sichtbar ist, und gibst das Blatt wieder an deinen
Nachbarn weiter.
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4. Dieser Ablauf des Weiterzeichnens, Faltens und Weiterreichens wird jetzt so lange wiederholt, bis
alle Monsterchen fertig auf das Blatt gezeichnet wurden und ihr unten am Papier angekommen
seid. Jetzt kannst du das Blatt Papier auffalten und – euer Monsterchen, das in Zusammenarbeit
gezeichnet wurde, wird zum ersten Mal sichtbar! Schau dich doch einmal um, welche anderen lustigen Gestalten in der Runde noch entstanden sind.
5. Jeder bekommt das Blatt zurück, auf dem er zuerst angefangen hat das Monsterchen zu zeichnen. Denk nun noch einmal an die Welt zurück, in der du das Monsterchen gefunden hast. Dazu
kannst du nun mit Wasserfarben um das Monster herum einen Hintergrund gestalten, der widerspiegelt, wie du dir dein Wunderland vorstellst. Das können ganz abstrakte Farben und Formen
sein, aber auch eine bestimmte Landschaft, die du während der Geschichte ganz deutlich gesehen
hast. Und schon ist es fertig, das Monsterchen, das du auf Safari im Wunderland entdeckt hast!
Gemeinsam habt ihr es jetzt also geschafft: Die verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohner des
Wunderlands habt ihr nun zu Papier gebracht und festgehalten.
Was wohl all die Menschen dazu sagen, die noch nie im Wunderland waren?

Anleitung in Bildern:

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt
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Kuko-Projekt 3
Ein Projekt von Celina, Lucas und Regina

Mit Schuppen, Fell oder Federn
Stell dir vor, du stehst auf einer großen, bunten Wiese an einem Ort, an dem du noch nie zuvor
warst. Sonnenstrahlen kitzeln deine Nase und der Wind streicht dir durch das Haar. Du schließt
deine Augen und nimmst einen tiefen Atemzug. Du riechst den süßlichen Duft der Blumen. In
der Ferne hörst du das Rauschen der Baumkronen und das sanfte Plätschern eines Baches.
Doch plötzlich ist da dieser fremde Laut. War es ein Tier oder haben dich deine Sinne getäuscht? Nein, du spürst seine Anwesenheit. Als du die Augen aufschlägst, strahlen dir grelle
Farben entgegen! Doch ehe du dich versiehst, ist es schon wieder verschwunden. Welches Wesen ist dir da wohl über den Weg gelaufen? Als du dich suchend umsiehst, entdeckst du etwas
Kunterbuntes am Boden. Sind das etwa Schuppen, Fell oder Federn?
Du brauchst:
► Eine Schere und Kleber
► Schwarzes/weißes Tonpapier DIN A3 (im Querformat)
► Zeitungsschnipsel
► Blauer/schwarzer Kugelschreiber, alternativ weißer Buntstift
► Weitere farbige Holzbuntstifte deiner Wahl
► Post-its in verschiedenen Größen und Farben
Wie sieht dein Wunderwesen aus?
1. Nimm dir ein Post-it Blatt und falte es, wie du möchtest.
Falls du nicht weißt, wie du dein Post-it falten könntest, wären hier drei verschiedene Möglichkeiten

Faltideen:

Tipp: Um die Post-its später schön aufkleben zu können, kannst du den Klebestreifen frei lassen
oder du nutzt dann einfach einen Kleber.
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2. Wiederhole den Vorgang, bis du viele verschiedene Teile zusammen hast. Hierbei kannst du viele
Post-its auch auf gleiche Weise falten. Du kannst dein Wunderwesen auch um Zeitungsschnipsel
ergänzen. Diese kannst du auch ganz nach Belieben zuschneiden und falten.
3. Nimm ein Tonpapier und klebe deine Faltkreation aus Post-its und Zeitungspapier mithilfe der übrig
gebliebenen Klebefläche an den Post-its oder Kleber aufeinander und aneinander - wie des dir
gefällt.
4. Betrachte dein bisheriges Werk. Wie hat das Wunderwesen wohl ausgesehen? Ist es eventuell ein
dir bekanntes Tier oder sogar ein Fantasietier?
Wo ist sein Kopf, Körper, Flügel, Bein, Fühler oder Ohr? Kann es eventuell fliegen, superschnell
rennen oder bis auf den Meeresgrund hinab tauchen? Sonst frage einfach jemanden, der das
Tier vielleicht auch gesehen haben könnte.
5. Wenn du dir vorstellen kannst, wie es ausgesehen hat, kannst du mit dem Kugelschreiber oder
den Buntstiften Details ergänzen, wie zum Beispiel Flossen, Pfoten oder Hufe. Wie sah der Kopf
deines Wundertiers aus? War er vielleicht sogar viel größer oder kleiner als sein Körper? Vielleicht
hast du auch noch Post-its und Zeitungsschnipsel übrig? Damit kannst du jetzt noch bewusst
Details deines Wundertiers gestalten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
6. Wenn du willst, kannst du am Ende die Umgebung des Wesens auch noch mit Linien aus
Buntstiften gestalten.

Du siehst es schon vor dir, wie es auf der Wiese steht und freust dich auf eure nächste Begegnung?

Beispiele der zusammengeklebten Papiere
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Kuko-Projekt 4
Ein Projekt von Mariia und Nicole

Das Land von Milch und Honig
Ich träume vom Paradies.
Für dich sieht es verschwommen aus.
Aber für mich, für mich ist es eine Welt,
Die ganz alleine mir gefällt.
Diese Welt ist bunt,
Doch trotzdem geheimnisvoll.
Diese Welt ist real,
Doch trotzdem frei erfunden.
Sie ist endlos mit Bergen und Wäldern,
Bäumen und Pflanzen, Tieren und Feldern.
Es ist eine ruhige Idylle
Und in ihr beharrt Frieden und Stille.
Nach: Anika. „Ich träume,“ Flatow-Oberschule Berlin.

Wie sieht deine Traumwelt aus? Schließe deine Augen und träume dich dort hin.
Gibt es etwas ganz Besonderes, das nur in deinem Traum existiert?
Hast du ein konkretes Bild vor Augen, oder ist das, was du siehst eher abstrakt und ungenau.
Nimm uns mit und halte deine bunte Traumwelt auf dem Papier fest.
Material:
► Weißes DIN A4 Aquarellpapier (> 200g)
► Weiße Ölpastell-Kreide
► Frischhaltefolie
► Aquarellfarben
► Wasser
► Pinsel
► Klebeband
► Schere
Lass deine Traumwelt wahr werden:
1. Zeichne mit einer weißen Ölpastell-Kreide die Umrisse deines Traumbildes auf das Papier, die in
deinem Kopf entstanden sind, während du das Gedicht gehört hast. Du kannst die Kreide auch
von deiner Intuition leiten lassen und freie Formen entwickeln. Dabei wirst du erkennen, dass man
die weiße Kreide auf dem Papier erst mal gar nicht so gut erkennen kann… aber es ist ja auch ein
Wunderland…

7

2. Deine Traumwelt ist jetzt noch nicht sichtbar und bunt. Schneide nun ein Stück Frischhaltefolie
ab. Dieses sollte größer als dein Blatt Papier sein.
Du kannst die Folie entweder flach oder etwas geknittert vor dir ausbreiten. Fixiere die Ecken anschließend mit dem Klebeband.
3. Bemale die Folie großzügig mit zwei deiner Lieblingsfarben. Benutze dabei unbedingt viel Wasser
und Farbe.
4. Lege jetzt die mit Ölkreide bemalte Seite deines Papiers auf die Frischhaltefolie und streiche das
Papier fest, sodass sich die Farbe auf dein Bild abdrückt.
5. In wenigen Augenblicken ist die Farbe auf dem Papier eingezogen und du kannst das Papier
vorsichtig von der Folie ablösen.
6. Und siehe da, die zuerst nur für dich sichtbare Traumwelt ist jetzt auf dem Papier sichtbar
geworden.

Anleitung in Bildern:

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt

5. Schritt
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Kuko-Projekt 5
Ein Projekt von Johanna, Lea und Daniela

Tomatige Spaghettiparty
Der hell erleuchtete Raum ist erfüllt von aufgeregtem Stimmengewirr. Das ganze Wunderland ist
an diesem Abend versammelt. Monatelang haben sie auf dieses Ereignis hingefiebert. Graf von
Kartoffel zupft nervös an seiner Fliege, als Prinzessin Paprika die Tanzfläche als erste betritt.
Schon möchte er ihre Hand ergreifen, da kommt ihm Baron von Zwiebel zuvor. Fräulein Gurke
hat Mitleid mit dem armen Grafen und fordert ihn zum Tanz auf. Nun warten alle auf das Zeichen von Gräfin Tomate, die die Party eröffnen soll. Als sie ihre mit schweren Ringen besetzte
Hand hebt, steigen plötzlich riesige Seifenblasen wie von Zauberhand aus dem Boden auf. Ein
Raunen geht durch die Menge. Die Seifenblasen glitzern im Licht der Kerzen in den buntesten
Farben. Herr Karotte ist mutig und traut sich als erster, eine der Seifenblasen zu betreten. Nach
und nach werden es immer mehr, bis alle Partygäste in Seifenblasen durch den Raum schweben. Da erheben die Musiker ihre Spaghetti und trommeln, bis auch das letzte Gemüse sein
Tanzbein geschwungen hat.
Du brauchst:
► weißes Tonpapier in DINA3 im Hochformat
► Acrylfarben in orange, pink, hellblau, gelb, hellgrün, rot
► Malunterlage, Wasserbecher
► Washi Tape
► 20 Spaghetti (10 je Hand)
► Holzstifte in Hellblau, Rosa, Lila
► Bleistift
► 3 Kreise aus Tonpapier
► Föhn
Los geht’s:
1. Nimm die Spaghetti und stell sie bis zur Hälfte in ein Glas Wasser.
2. Suche dir drei Kreise in verschiedenen Größen aus und klebe sie leicht mit Washi Tape auf
das weiße Tonpapier.
3. Öffne nun „Cobus - *NSYNC - Pop DRUMS ONLY“ auf YouTube und lass dich von der
Musik inspirieren.
4. Welche drei Farben passen wohl am besten zur Musik? Nimm nun die eingeweichten Spaghetti als
Pinsel zur Hand, tauche sie in Acrylfarbe ein und trommle sie passend zur Musik auf das Papier.
5. Wenn du mit deinem Werk zufrieden bist, kannst du die Tonpapierkreise vorsichtig wieder abziehen.
6. Mit einem Föhn kannst du die Acrylfarbe nun schnell trocknen.
7. In die frei gebliebenen Blasen kannst du jetzt die Partygäste zeichnen. Lies dafür gerne nochmal die
Geschichte und lass dich von den beschriebenen Gemüse-Figuren inspirieren.
8. Fahre abschließend noch die Form deiner Seifenblasen mit den Holzstiften nach und verleihe
ihnen Lichtreflektionen.
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Jetzt kann die Party losgehen!

Anleitung in Bildern:

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt
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Zusatz Projekte

Zusatzprojekt 1
Ein Projekt von Nicole und Daniela

Durch´s Schlüsselloch...
Stell dir vor, dass du einen schönen Weg entlangläufst – vielleicht führt er durch eine Wiese
oder einen Wald oder am Strand entlang. Plötzlich merkst du etwas in der Ferne, je näher du
kommst, desto klarer erkennst du die Umrisse einer Tür. Kurz davor kannst du sehen, was über
der Tür steht: „Wunderland“. Du siehst links und rechts an der Tür vorbei, siehst aber nichts als
die normale Landschaft. Doch dann fällt dir auf, dass durch das Schlüsselloch der Tür ein bunter Schimmer zu sehen ist. Du gehst näher und blickst durch das Schlüsselloch hindurch und
tatsächlich siehst du hier nicht mehr die gleiche Landschaft, sondern ...
Du brauchst:
► Bleistift
► Radiergummi
► DIN A4 Papier weiß
► Buntstifte
1. Zeichne den Umriss von deinem Schlüsselloch auf das Papier. Dies kann ganz unterschiedliche
Formen annehmen.
2. Lass deiner Fantasie freien Lauf und male nun mit den Buntstiften, was du durch
das Schlüsselloch siehst: eine Landschaft, bunte Formen ...

Abbildung eines Schlüsselloches:

12

Zusatzprojekt 2
Ein Projekt von Johanna und Celina

Ich sehe was, was du nicht siehst
Material:
► DIN A4 Papier weiß
► Schwarzer Fineliner
► Holzfarbstifte

1. Nimm dir ein Blatt Papier zur Hand und suche dir im Raum ein Objekt deiner Wahl. Das kann eine
Tischkante sein, ein leeres Glas oder einfach ein Fenstergriff.
2. Lege das Blatt Papier um den gewählten Gegenstand und wickle bzw. knülle es um ihn herum.
3. Entfalte das Blatt anschließend vorsichtig wieder und streiche es ein wenig glatt.
4. Schaue dir die vielen Falten genauer an. Welche Figuren verstecken sich wohl darin? Vielleicht sind
es Fabelwesen, prunkvolle Schlösser oder eine wilde Wolkenlandschaft.
5. Zeichne mit dem Fineliner die Falten nach, sodass zum Vorschein kommt, was gerade noch nur
du sehen kannst. Lass dir Zeit und betrachte immer aufs Neue die Falten auf deinem Papier.
Vielleicht entdeckst du noch mehr. Dabei darfst du ruhig das ganze Blatt füllen.
6. Um deinem Werk den letzten Schliff zu verleihen, kannst dein Kunstwerk zum Schluss mit den
Buntstiften ausmalen.

3. Schritt
2. Schritt

4-6. Schritt
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Zusatzprojekt 3
Ein Projekt von Lea und Lucas

Der grosse Hunger
Im Wunderland ist alles anders.
Auf den ersten Blick ist hier ein ganz normales Tier. Doch was ist das? Schau, wie weit es sein
Maul öffnen kann! Und zum Vorschein kommt… Vielleicht sein Lieblingsessen? Eine Pflanze,
ein anderes Tier oder etwas ganz anderes? Es schmatzt vor sich hin, weil es vielleicht sogar ein
riesiges Haus oder eine ganze Stadt verschluckt hat? Oder vielleicht hat ein sehr kleines Tier
ein sehr großes Tier im Maul?
Im Wunderland ist alles anders.
1. Faltung:
► Leg zuerst dein Papier Hochkant vor dich.
► Falte nun das Papier in der Mitte von oben nach unten.
► Nimm nun die oben liegende Seite und falte die untere Kante von unten nach oben.

Faltanleitung:

4. Male nun den Kopf deines Wesens. Achte darauf dass der Knick der Mund ist,
den du später öffnen kannst.
5. Öffne jetzt den Mund und male die geheimnisvolle Mahlzeit hinein.
6. Fertig ist dein hungriges Tier, dessen Mund du öffnen und schließen kannst!
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Zusatzprojekt 4
Ein Projekt von Nicole und Daniela

Gehört das in den Papierkorb?
Kreiere etwas wunderbares Neues, indem du zuerst Papier zerknüllst!
Hast du gerade keine Idee, was du malen möchtest? Dann versuch es doch mal mit einem abstrakten Kunstwerk!
Du brauchst:
► Papier
► Schwarzer Filzstift
► Bunte Filzstifte oder andere Farbstifte
Nimm ein Blatt Papier und zerknülle es einfach. Danach streichst du das Papier wieder glatt. Siehst
du die vielen Knicke? Das sind die zukünftigen Konturen für dein abstraktes Kunstwerk. Mach die
Konturen sichtbar, indem du die Knicke mit dem Stift nachfährst. Schon hast du das Netz, das du
jetzt bunt ausmalen kannst. Die Räume zwischen den Konturen können mit allen bunten Farben
ausgemalt werden. Du kannst auch Flächen weiß lassen, wenn es dir gefällt. Beim Ausmalen
kannst du Musik hören. Kannst du spüren, wie dich das Ausmalen beruhigt? Spüre jedem einzelnen Strich nach: wie fühlt es sich an, die Farbe auf das Papier zu bekommen? Es kann wie ein
Mosaik wirken, oder ist es vielleicht ein sonderbares Spinnennetz? Auf jeden Fall hast du ein tolles
Zufallsbild, das einzigartig ist!
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Fertig ist die
Wunderreise!

Beispielbilder der Kuko-Projekte:

Zauberhafte Traumreise

Tomatige Spaghettiparty

Mit Schuppen, Federn oder Fell

Safari im Wunderland

Das Land von Milch und Honig
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