Hier findest Anregungen, wenn du kreativ werden
möchtest:



‚Aus meinem Kreis wird….‘ / ‚ Aus meinem Rechteck wird…‘

1. Du brauchst: - 1 weißes DIN A4-Blatt
1. 1 Bleistift/ Buntstifte
2. Schablone/ Geodreieck für die jeweilige Form

2. Anleitung: Zeichne irgendwo auf dein Blatt einen Kreis oder ein Rechteck.

Achte darauf, dass die Form nicht zu groß ist (für den Kreis könntest du z. B.
eine Toilettenpapierrolle nehmen oder etwas kleineres). Dein Blatt sieht dann
so aus:

3. Nun überlegst du dir einfach, was aus deiner Form werden könnte…..

Vielleicht (aus dem Kreis) eine Sonne, ein Ball, eine Uhr, ein Reifen von….???
Vielleicht (aus dem Rechteck) ein Fenster, eine Tür, ein aufgeschlagenes
Buch, ein Fernseher…???
Welche Ideen hast du?? Male den Kreis oder das Rechteck entsprechend
weiter und gestalte auch das restliche Blatt so, dass es ein ganzes Bild ergibt!

Wir sind gespannt, welche Ideen du hast ! Schick uns gerne ein Foto!



Punktebild

1. Du brauchst: - 1 weißes DIN A4-Blatt
3. 1 Bleistift + verschiedene Buntstifte
2. Anleitung: Verteile ca. 23 Punkte über das gesamte Blatt.

3. Suche dir einen Startpunkt aus und verbinde nun alle Punkte so miteinander,

dass du ganz zum Schluss wieder bei deinem Startpunkt ankommst.
ABER WICHTIG:

- Du darfst keinen Punkt auslassen
-

Du darfst keinen Punkt zweimal verbinden

-

Es dürfen sich keine 2 Linien überschneiden/ kreuzen

4. Schaue dir jetzt ganz in Ruhe deine entstandene Figur an. Was könnte daraus

werden? An was erinnert sie dich? Drehe dein Blatt so, wie es dir gefällt und
bis du etwas erkennen kannst! Unten siehst du zwei Beispiele, was andere
Kinder aus ihrer Figur gemacht haben/ was sie darin erkannt haben.
Natürlich darfst du kleine Dinge, wie ein Auge, ein Maul etc. dazu zeichnen,
damit man dein Fantasietier/ deine Figur etc. besser erkennen kann.

