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Blätterbilder
Blätter, Blätter, Blätter, der Herbst bringt sie uns in vielen leuchtenden Farben und regt uns an, mit
ihnen zu werken und zu malen!
Material: Papier, Herbstblätter, Wachsmalblöcke

Blattrubbelbilder

Die einfachste Gestaltung mit Blättern sind die Rubbelbilder!
Auch die kleinen Kinder haben viel Spaß daran und staunen bei jedem
Bild wieder über das Ergebnis. Wir legen Blätter mit der Unterseite
nach oben unter ein Papier und malen mit der Breitseite der
Wachsmalblöcke darüber, es entstehen richtige Zauber-Blatt-Bilder!!

Blattcollagen
Wunderbare Fantasietiere, Fabelwesen und Landschaften
entstehen, wenn wir gesammelte Blätter auf große
Papiere aufkleben. Wenn die Blätter trocknen, wellen und
biegen sie sich, die Bilder werden dreidimensional und
bewegen sich.
Schöne Blätter, die wir in dicken Büchern (Telefonbuch) oder in der
Blumenpresse pressen, verarbeiten wir im Herbst oder Winter zu
Fantasielandschaften. Wir fangen mit dem Hintergrund an, kleben
die ausgesuchten Blätter auf ein festes Papier und arbeiten uns
langsam in den Vordergrund. Diese Arbeit ist besonders für
größere Kinder und die Eltern spannend, die Wert auf die
Gestaltung legen.
Beide Variationen haben ihren eigenen Reiz. Die erste können wir
ganz spontan und überall, auch in der Natur ausführen, bei der
zweiten nehmen wir uns Zeit zum Spielen und Ausprobieren und
erschaffen richtige kleine Kunstwerke.

Material:
Bunte Herbstblätter, frisch oder gepresst;
verschiedene Papiere, Kleber

Druck- und Schablonentechniken
Blätter lassen sich ganz hervorragend als Schablone oder Druckstock
benutzen.
Bei der Schablonentechnik legen wir unser Blatt auf ein Papier und
streichen mit einem Pinsel Wasserfarbe über den Blattrand nach außen
oder spritzen mit einem Sieb und einer alten Zahnbürste Wasserfarbe
darüber. Wenn wir das Blatt abnehmen, erscheint seine Negativform.
Durch das Auflegen und Überspritzen von immer neuen Blättern
entstehen interessante Bilder.
Bei der Drucktechnik streichen wir das Blatt dünn mit Wasserfarbe ein
und drucken es auf dem Papier einmal oder mehrmals ab.

Material:
Papier, Herbstblätter,
Wasserfarbe, Pinsel,
alte Zahnbürsten,

Stoffdruck für Fortgeschrittene
Mit der gleichen Drucktechnik kann man mit Stofffarben einfache Stoffe,
Einkaufstaschen oder auch T- Shirts bedrucken. Mit etwas Übung lassen sich
mit dieser Technik auch wunderschöne Tischdecken gestalten. Blätterdruck
auf einer Leinentischdecke Ton in Ton oder in den Herbstfarben ist schnell gemacht und hat eine tolle
Wirkung. Bei der Behandlung der Stofffarben unbedingt die jeweiligen Angaben beachten.
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Diese und weitere Anregungen zum Werken und Spielen finden Sie im Internet unter:
www.ekp.de > Eltern und Erzieher > Ideen aus der Praxis
oder in unseren Büchern:
• „Herbst – Mit Kindern durchs Jahr“ von Ursula, Monika und Petra Bezdek, Don Bosco Verlag
• „Den Herbst erleben“, ein Angebot für Gruppenleiter und Familien, Hrsg.: EKP e.V.
• „Spielraum Wald“, von Ursula, Monika und Petra Bezdek, Don Bosco Verlag
• „Eltern-Kind-Gruppen im Erlebnisraum Wald“, Hrsg.: Eltern-Kind-Programm e.V.
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