Pottsteine

Oder:

„Machen wir gemeinsam das Leben etwas bunter! „
Es sind liebevoll bemalte Steine, die alle Menschen erfreuen. Wir wollen die Steine
im Park von Bethanien auslegen und jeder darf sich einen mitnehmen und wenn er
möchte, an ein ihm wichtigen Menschen weitergeben.
Euer Auftrag:
1. Sammelt beim nächsten Spaziergang den schönsten Stein der euch gefällt. Er
kann Tierformen oder Blütenformen haben. Ihr solltet darin etwas sehen. Der
Stein sollte etwa eure Handgröße haben.
2. Säubert ihn gründlich.
3. Gestaltet ihn farbenfroh und wenn ihr wollt schreibt eine Nachricht mit eurem
Namen darauf.
4. Damit die kleinen „Schmuckstücke/Kunstwerke“ möglichst lange draußen
erhalten bleiben, hier ein paar Hinweise von Frau Thürsam, wie ihr vorgehen
könntet:
Das braucht ihr dazu:
-

-

-

natürlich einen Stein, möglichst mit einer glatten Fläche und groß genug, um
auf ihm zu gestalten
Farben, die auch draußen auf dem Stein haltbar sind, z.B. Acrylfarben,
Ölfarben …
(Schulmalfarben eignen sich nicht, weil Regen sie ausspülen würde.)
Pinsel
Stifte, die auf glatten Flächen haften, wie Edding-Stifte, Acrylstifte,
Lackstifte …
(Wenn irgendwo Nagellack übrig ist, der funktioniert auch.)
Unterlage: Schön daran denken, all diese Farben lassen sich schlecht aus
Kleidung usw. entfernen!
Was könnte auf dem Stein abgebildet sein?
Es gibt unzählige Möglichkeiten.
Es könnten Motive entstehen, die euch einfach gefallen, vielleicht etwas
Frühlingshaftes, wie Schmetterlinge, Insekten, Blüten …
Oder ihr gestaltet mit Schrift, vielleicht einen aufmunternden Spruch,
auch einzelne motivierende Worte, wie GLÜCK, HOFFNUNG … wäre
denkbar.
Es könnten auch einfach nur Muster auf eurem Stein zu sehen sein,
eine Kombination aus Punkten, Linien, Flächen. Vielleicht wie ein
Mandala.

Sicher habt ihr selbst ganz viele Ideen!
Noch zwei Tipps zum Schluss:
• Wenn ihr den Stein zuerst mit einer dunkleren Fläche bemalt (=
Hintergrund), dann leuchten die helleren Farben, die ihr für
Schmetterlinge, Schrift usw. im Vordergrund später nehmt, umso mehr.
• Mit GOLD und SILBER lassen sich Motive gut hervorheben, ebenso wie
mit dunklen oder weißen Konturen.
Abgabetermin:
Bis Mittwoch, den 29.4.2020 um 14 Uhr, diesmal nicht im Briefkasten der
Schule. Wir stellen Kartons im Vorraum der Schule auf.

Wir freuen uns auf eure
POTTSTEINE, das kleine Stückchen Glück…

