Liebe Kinder und liebe Eltern !
Im Frühjahr 2020 habt ihr viele Steine bunt bemalt. Sie wurden von euch vor die Wichteltürchen
gelegt oder zum finden ausgewildert.Auch unsere Steinschlange im Wald habt ihr wachsen
lassen.
Die Steine gefielen einigen so gut, das sie sie mitgenommen haben. Bei so vielen Steinen
sind wir bestimmt zweimal über den Kaninchenberg gekommen.
Wir haben versucht sie alle zu fotografieren und so sind wir zu einer tollen Mappe mit Fotos von
euren Steinkunstwerken gekommen.
Im Herbst wurden leider viele Steine von Blättern zugedeckt, so dass wir versucht haben sie auf
den Kaninchenberg zu retten. Dort entstand dann ein neues Kunstwerk.

Danke für sooo viele wunderschöne
Steine!
Wir hatten schon so viel Freude daran!

Lasst uns doch noch einmal so viel Freude bereiten.
Im Rathaus kann man sich sonst immer Kunst ansehen. Da aber auch
dieses geschlossen ist, könnt ihr ja eure Steinkunstwerke auf die Steine in
das Kiesbett legen.

Wir starten mit der neuen Steinschlange an
der Tür vom Rathauswichtel und schauen
mal, ob wir dieses ganze Steinbeet mit
vielen Kunstwerken geschmückt
bekommen.

Tipps zum Steine bemalen
Bunte Steine können ein lächeln auf Gesichter zaubern.
Man braucht nicht viel: Steine und Farbe.

Zur Farbe:
Ihr könnt verschiedenste Farben benutzen. Gut eignen sich z.b. Acrylfarben,
wasservermalbare Buntstifte, Tusche oder Edding.
Vor allem bei der Wasserfarbe solltet ihr die Steine zum Schluss lackieren
lassen , damit uns die Kunstwerke lange erhalten bleiben.

Zu den Steinen:
Bei den Steinen könnt ihr das nehmen was ihr findet, z.B.
Kieselsteine, Bruchstücke von Klinkern oder Dachpfannen oder auch
Stücke von sogenannten Polygonal-Fliesen.
Die Steine müsst ihr vielleicht zuerst waschen, denn auf schmutzigen
Steinen malt es sich schlechter. Je heller ein Stein ist, umso kräftiger
werden die Farben.

Zu den Motiven:
Malt doch einfach mal einen Stein in eurer Lieblingsfarbe an, oder macht ihn
einfach total bunt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr
ja die Zeichen eurer Gruppe darauf malen. Sucht euch Inspirationen, indem
ihr euch Bilder oder Steine von anderen Malern (z.B. Miro) anseht.

Wenn ihr mögt schreibt doch die Anfangsbuchstaben von euren Namen oder euren Vornamen
irgendwo auf den Stein.
Vielleicht finden wir oder eure Freunde ihn dann. Wir freuen uns auf eure Kunstwerke.
Vielleicht findet ihr auch Steine von euren Erziehern.

Viel Spaß beim Malen.

