
Liebe Freundinnen und Freunde,

eigentlich hätte jetzt der Frühjahrskurs der 
Kleinen Freunde beginnen sollen. Da aber ja in 
diesem Jahr alles anders ist und wir uns nicht 
treffen können, haben wir uns etwas anderes 
überlegt. 

Normalerweise hätten wir in der Alten 
Nationalgalerie wieder Kunstwerke entdeckt, 
um dann selbst draußen aktiv zu werden. Jetzt 
drehen wir es um. Wenn Ihr nicht zu uns 
kommen könnt, dann kommen wir zu Euch.

In dem leeren Museum mit den einsamen 
Kunstwerken habe ich ein Bild für Euch 
ausgesucht. Ich habe mir auch etwas 
ausgedacht, was Ihr selber machen könnt.

KREATIVBRIEF!

Dazu braucht Ihr: 

" weißes Papier
✏ einen Bleistift
✂ eine Schere
% Pappe
& Klebe 
' Schaschlikspieße



Eduard Daege, Die Erfindung der Malerei, 1832



Dieses Paar wird wohl gerade aufgestanden sein. Es ist 
schönstes Wetter. Der Mann hat ein Schwert in der Hand und 
sein Helm liegt vor ihm. Und die Frau? Sie stützt seinen Kopf, 
damit er still hält und zeichnet seinen Schatten an die Wand.

Vor fast 2000 Jahren hat ein alter Römer namens Plinius, diese 
Geschichte aufgeschrieben. Der Mann muss fort von der Frau. 
Wir sehen dies an Schwert und Helm. Damit sie nicht ohne ihn 
zurückbleibt, zeichnet sie seinen Schatten. Heute hätten wir ein 
Foto gemacht.

Es ist eine wichtige Geschichte, denn Plinius sagt, so wäre die 
Malerei entstanden.

Schau Dir das Bild einmal genau an!

Jetzt seid Ihr dran! Werdet Schattensammler!

Achtet einmal darauf, wo überall Schatten geworfen werden.

Wenn Ihr z.B. an einem Zaun entlang lauft, stellt Euch in seine 
Schatten hinein. Sie fallen dann auf Euch und bilden ein 
wunderbares Muster. Vielleicht kann jemand ein Foto von Euch 
Schattenträgern machen.

Momentan gibt es so viel Sonnenlicht, so dass wir auch überall 
Schatten finden können.

Fangt den Schatten ein!



Ihr könnt die einzelnen Bilder aber auch mit Pappe hinten 
verstärken und einen Stab daran kleben. Jetzt habt Ihr lauter 
Schattenbilder, die Ihr bewegen könnt. Denkt Euch ein 
Schattenschauspiel aus und überrascht Eure Familie mit einer 
Aufführung!

Ihr könnt aber auch selbst Schatten erzeugen.

Nehmt Euch einen durchlässigen Gegenstand, z.B. ein Sieb. 
Stellt Euch in die Sonne und haltet das Sieb schräg über Euer 
Gesicht. Die Gitterstruktur zeichnet sich dann auf Eurem Gesicht 
ab. 
Das gäbe auch ein tolles Foto. 
Vielleicht findet Ihr noch andere Gegenstände und könnt so 
verschiedene Schattenmuster ausprobieren.
Wie wäre es mit dem Gitter aus dem Backofen?

Schatten sind dunkle Flächen. Muster, Glitzer, Aufschriften 
werden vom Dunkel geschluckt. 
Je nachdem, wie die Sonne am Himmel steht, werden die 
Schatten ganz breit und kurz oder ganz lang. Achte einmal 
darauf. 

Werdet Schattenjäger! 

Zeichnet verschiedene Schatten, die Ihr auf der Straße oder bei 
Euch zu Hause findet. Das kann ein Baum, Eure Mutter, die 
Katze oder Kaffeekanne sein und natürlich auch noch vieles 
mehr. Malt die Schattenbilder aus und dann nehmt Euch eine 
Schere und schneidet sie aus. 
Jetzt könnt Ihr die einzelnen Schattenzeichnungen zu einem 
neuen Bild ordnen. 
Ihr könnt sie auf ein Blatt kleben und habt so ein eigenes 
Schattenreich geschaffen.

Viel Spaß dabei! Ich grüße Euch ganz herzlich
und Birgit, Ricarda und Thomas natürlich auch.

Kolja


