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Herstellung •     Jedes Kind bekommt einen Bogen Aquarellkarton. Der Bogen wird 
mit Kreppklebeband auf der Malunterlage befestigt.

 •  Mit einem schwarzen Wachsmalstift zeichnen die Kinder so viele 
Käferumrisse, wie auf dem Bogen Aquarellkarton Platz haben. Es 
gibt kleine, große oder riesige Käfer; dicke runde oder dünne  lange 
Käfer; es gibt Käfer, die ein Streifenmuster auf den Flügeln haben, 
und einige mit Tupfen; manche haben zarte Fühler und andere 
wiederum richtige Geweihe. 

 Jeder Käfer hat außerdem sechs Beine.
 •  Die Käferumrisse werden anschließend von den Kindern mit den 

Aquarellstiften farbig ausgestaltet. Es ist nicht nötig, die Farben zu 
dick aufzutragen, da der Farbauftrag anschließend mit Wasser ver-
malt wird. 

 •  Jetzt beginnen die Kinder, ihre Arbeit mit einem nassen Pinsel 
zu überarbeiten. Dazu nimmt sich jedes Kind einen Pinsel und  
einen mit Wasser gefüllten Becher. Der Pinsel sollte während der 
Arbeits phase im Wasserbecher immer wieder gesäubert werden. 
Mit wenig Wasser bleiben die Farben kräftig, verwenden die Kin-
der mehr Wasser, erhalten die Farben eine zartere, luftigere Note. 
Es entstehen Effekte wie bei der Aquarellmalerei.

Variation  Auf diese Weise lassen sich Wimmelbilder zu den verschiedensten 
Themen zeichnen, z. B.: eine Ostereierwiese, ein Blumenmeer, ein 
Fischschwarm, ein Menschengewimmel auf dem Rummelplatz usw.
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November – Gruselkisten

Einstieg  In dem alten Schlossgemäuer
  ist es uns nicht ganz geheuer.
  Der Vollmond hoch am Himmel steht
  und Nebel durch die Fenster schwebt.

  Hörst du das Heulen und das Jammern
  aus den dunklen Kellerkammern?
  Es brodelt und zischt der Zaubertrank,
  aus Mauern entweicht ein übler Gestank.

  Der Wind pfeift um die dunklen Ecken,
  Spinnen hängen von den Decken,
  wo Geister und Hexen sich verstecken,
  um jeden boshaft zu erschrecken.

  © Nicole Joiner & Dagmar Rücker

   Im November, wenn die Abende dunkel werden, die Sonne schon 
frühzeitig untergeht und Nebel am Morgen die Felder in gespensti-
sches Grau taucht, kommt die Zeit der Geschichten über Geister 
und Hexen. Da gruselt und spukt es, da hexen und zaubern die 
magischen Wesen die seltsamsten Dinge, und wir Menschen feiern  
Feste wie z. B. Halloween. 

   All die Wesen, die uns gruseln und ängstigen, bekommen nun einen 
Platz in einer Gruselkiste.


