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Kinder stärken mit Kunst. Unser Ziel ist es,  
Kinder nachhaltig für Kunst zu begeistern und  

in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern.

Du brauchst: 

 Papier (ein größeres, und ein kleineres)

 Wasserfarben  Wachsmalstifte

 Schere  Klebestift

 Watte

Lasse beide Blätter trocknen.

Nun kannst Du den Hintergrund, den Tisch und die Tasse mit 
Wachsmalstiften gestalten. Hat Dein Hintergrund eine bunte  
Tapete oder liegt auf Deinem Tisch eine gemusterte Tischdecke?

Anschließend rollst Du das kleinere Papier leicht zusammen und 
klebst es an den jeweiligen Enden aneinander. Jetzt kannst Du 
Deine Tasse auf den Tisch kleben.

Deine Tasse soll auf einem Tisch stehen. Male hierzu zunächst 
den Tisch und den Hintergrund auf das größere Blatt. Wähle eine 
Farbe für den Hintergrund und eine Farbe für den Tisch.

Male nun auch das kleinere Blatt in der Farbe an, die Deine Tas-
se später haben soll. 

Liebe Kinder, 

„Abstand halten“ heißt nicht „aus den Augen verlieren und vergessen“. Die Lichtwark-Künstler denken ganz 
viel an Euch und freuen sich ganz doll auf ein Wiedersehen. Sie denken sich ganz viel für Euch aus, so dass Ihr 
auch jetzt schön malen, basteln, reißen, kleben oder falten könnt. 

BRRRR ist das kalt. Mach es Dir gemütlich mit einer heißen Tasse mit Deinem 
Lieblingsgetränk. Heute malst Du Dir einfach eine!



Kinder stärken mit Kunst. Unser Ziel ist es,  
Kinder nachhaltig für Kunst zu begeistern und  

in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern.

Bis ganz bald mit der nächsten Idee. Wir haben schon eine! Kunst macht soooo viel Spaß!!! Bleibt munter!
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Zum Schluss kommt die Watte, klebe sie an die obere Öffnung 
Deiner Tasse und genieße den Ausblick auf Dein Kunstwerk. 
Vielleicht ja sogar mit einem heißen Kakao oder einer Tasse 
Tee?

Die meisten Tassen haben einen Henkel, damit man sich nicht 
die Finger verbrennt. Wenn Deine Tasse auch einen Henkel ha-
ben soll, kannst Du ihn nun deinem Bild hinzufügen. 
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