4. Fundstücke aus der Natur –

Du benötigst:
Weißes DIN A4 Blatt
Kleber (Flüssigkleber, Pattex o.ä.)
Dickes Buch und Zeitungspapier
Verschiedene Naturmaterialien (eher kleine)

Dein Auftrag:
Gestalte ein Bild ausschließlich mit Dingen, die du in der Natur finden kannst. Das
könnte zum Beispiel sein: Blüten, Blumen, Blätter, Holzstücke, Baumrinde,
Nussschalen, Samen, Gräser.
Bei noch feuchten Materialien wie Blumen und Gräsern solltest du diese vor dem
Aufkleben erst ein paar Tage trocknen. Lege hierfür die Pflanzenteile in
Zeitungspapier und anschließend in die Mitte eines dicken Buches (das
Zeitungspapier ist dafür da, dass die Pflanzen dein Buch nicht dreckig machen).
Falls durch den Regen deine anderen Materialen ebenfalls noch feucht sind, lasse
sie vor dem Aufkleben ebenfalls trocknen, da sonst der Kleber nicht gut haftet.
Sobald deine Fundstücke aus der Natur trocken genug sind, kannst du sie auf
deinem DIN A4 Blatt aufkleben. Überlege dir vorher, ob du eventuell ein besonders
schönes Stück in Szene setzen willst oder ob es vielleicht eher wie ein „Natur
Mandala“ aussehen soll.

4. Fundstücke aus der Natur –
Du benötigst:
Verschiedene Naturmaterialien (eher große)
Smartphone oder Kamera zum Fotografieren

Dein Auftrag:
Sammle Fundstücke aus der Natur, das könnten zum Beispiel sein: Steine,
Holzstücke, Blätter, Blumen, leere Schneckenhäuser, Tannenzapfen, Moos,
Farnwedel. Am besten nimmst du zum Sammeln eine Tasche mit.
Suche dir eine ruhige Stelle mit etwas Platz, das kann bei dir im Garten, im Wald
oder auf einer Wiese sein.
Gestalte nun ein „Natur Mandala“ mit deinen Fundstücken. Je mehr du vorher
gesammelt hast, desto mehr Möglichkeiten hast du jetzt. Wenn du zufrieden damit
bist, mache ein paar Fotos mit deiner Kamera. Versuche dein Natur-Kunstwerk
möglichst von oben zu fotografieren, dann erkennt man es besser. Schön wäre
natürlich auch ein Foto von dir zusammen mit deinem Mandala. Wenn du dein Bild
aus Naturmaterialien außerhalb von deinem Grundstück erstellt hast, kannst du es
dort als kleine Aufmunterung für andere Spaziergänger zurücklassen.
Wenn du möchtest, kannst du mir das Ergebnis von deinem Kunstwerk auch direkt
per Email schicken: Fr.Fleischmann@gmx.de

