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Wir gestalten Vögel mit Tusche   
          
Die Kinder der Klasse 4a von der Grundschule an der Implerstraße waren von der Idee sofort 
begeistert: Mit Tusche hatte noch niemand zuvor gearbeitet. Das geplante Kunstwerk, ein Vögelchen, 
und dessen Herstellungsprozess besprachen wir vorab im Kreis. Auch verschiedenste 
Verwendungsmöglichkeiten des Vögelchens wurden vorher erörtert: Mobiles, Weihnachtskarten oder 
das Ausstellen unzerschnittener Musterbögen wurden hier unter anderem genannt. Darüber hinaus 
sprachen wir über die Wirkung von Kontrasten im Zusammenspiel von schwarz und weiß sowie hell 
und dunkel. 
 
Danach konkretisierte sich das Projekt schnell und es ging um den ersten gemeinsamen Schritt zu 
dessen Verwirklichung: das beidseitige Gestalten des Papiers mit Tusche. Auch dass es bei den von 
den Kindern selbst ausgesuchten und mitgebrachten Mal- und Zeichenwerkzeugen sowie beim 
Gestalten selbst keine allzu engen Grenzen gab, fand gleich großen Anklang. 
 
Bereits in der Testphase auf Schmierpapier zeigte sich die Vielfalt an Formen und Ideen, die aus den 
Kindern förmlich heraussprudelten. Zahnstocher, Haare, zugeschnittene oder rohe Korken, Bindfaden, 
Wattestäbchen oder Stoffreste sind nur einige der zum Zeichnen verwendeten Gegenstände. Auch 
bereits vorhandene Malwerkzeuge wie Pinsel konnten eingesetzt werden. Dem ungewöhnlicheren, 
mitgebrachten Material wurde aber meist der Vorzug gegeben. 
 
Bei aller Gestaltungsfreiheit hatten wir uns dennoch auf bestimmte Regeln geeinigt: Wir wollten 
möglichst abwechslungsreich arbeiten und jedes selbstgestaltete Muster sollte nur einmal vorkommen. 
Jedes weitere Blatt sollte darüber hinaus mit einem anderen Material erstellt werden. Außerdem gab 
es die Regel, auf jedem Blatt nur ein bis zwei verschiedene Materialien zu verwenden. Diese 
Vorgehensweise sollte eine größtmögliche Vielfalt der Ergebnisse dienen und damit die 
Experimentierfreude verstärken. Eine weitere Regel war die, möglichst gegenstandslose Muster zu 
gestalten. 
 
Dass dennoch die eine oder andere Blume oder hin und wieder ein Schriftzug auftauchte, machte 
überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, denn so entstanden noch abwechslungsreichere und 
eigenwilligere Werke, die bereits im Rohzustand der unverarbeiteten bemalten Blätter ihren 
besonderen, kontrastreichen Charme verbreiteten. Nach wie vor sind diese glücklicherweise unter 
http://www.kleiner-vogel.de/  als wunderschöne Galerie zu bewundern. Als dann die geschnittenen 
Blätter wieder zu uns zurückkamen, gab es ein weiteres Mal kein Halten: Obwohl das Falten und 
Zuschneiden der Flügel und Schwänze der Vögel schwieriger als gedacht war, waren wieder alle mit 
Feuereifer dabei. 
 
Als Letztes wurden die Vögel fertiggebastelt und parallel dazu Weihnachtskarten gestaltet, die dem 
Projekt wiederum eine neue Richtung gaben: Mit Tonpapier, Schere und Kleber sollten stilisierte 
schneebedeckte Berg- und Winterlandschaften als Scherenschnitt gestaltet werden, deren blauer 
Himmel einem Teil unserer Vögel eine neue Heimat gab…der Verbleib der übrigen Vögel ist noch 
nicht vollständig geklärt, aber an Ideen dazu mangelt es seitens der Kinder überhaupt nicht…Wir 
werden einige davon bestimmt umsetzen. 
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