Augen auf ! – Kunst in der Primarstufe

4.4

Natur-Kunst

Thema:
frei, z. B. Mandalas, Steintürme, Kränze, Gesichter, Tiere

Material:
n

alles was man in der
Natur findet, außer Müll,
geschützte Pflanzen oder
lebende Tiere

n

Fotoapparat

n

Draht, Kneifzange

n

Paketschnur

n

Gartenschere
n Natur-Kunst (Tipi), Giulia und Sarah

Info:
Vor dieser Aktion ist es vorteilhaft, das Gelände, auf dem die Natur-Kunst gestaltet werden soll, zu
inspizieren. Gibt es interessante Plätze und Materialien? Ist es gut erreichbar? Auch das Wetter spielt
eine Rolle, die Jahreszeit dagegen nicht. Man findet in der Natur immer Dinge, die sich zu Kunstwerken arrangieren lassen.
Toll ist es natürlich, wenn sich ein Bachlauf in dem Gelände befindet: Von Wasser sind Kinder immer
fasziniert und sie können prima damit experimentieren. Wir hatten uns ein Stück Wald für unsere
Aktion ausgesucht, das von der Schule gut zu erreichen ist, mit schmalen Wanderwegen und stimmungsvollen Aussichtsplätzen.

Durchführung:
In Zweier- oder Dreiergruppen werden die Kinder mit Gartenschere losgeschickt, sich Material in der
Umgebung zu suchen, aus dem sich ein Kunstobjekt bauen lässt. Als Beispiel für Natur-Kunst erwähne ich ein Mandala auf dem Boden einer Lichtung oder eine Art Fenster zwischen zwei Baumstämmen. Natürlich überlasse ich aber den Kindern die Entscheidung selbst, was sie gestalten wollen. Die
Gruppen sprechen sich ab, ob sie gezielt für eine bestimmte Idee Material sammeln, oder ob sie erst
Material suchen, von dem sie sich dann später inspirieren lassen möchten.
Am Treffpunkt werden alle gefundenen Schätze gesichtet. Als nächstes wählen die Kinder eine Stelle
in unserem ausgewählten Gebiet für ihr Kunstwerk aus.

Ergebnisse:
Jan und Sven entschieden sich für einen höher gelegenen Ort, der über eine verwitterte Treppe zu erreichen war, und platzierten ihre Kugelbahn zwischen zwei schattigen Bäumen. Sie bestand aus Rindenhälften und kleinen Tannenzapfen. Die Mädchen dagegen wählten die sonnige ebene Lichtung
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Kapitel 4 – Experimente

für ihr Tipi, bestehend aus mit
Efeu umflochtenen Ästen.
Die meisten Kinder entschieden sich interessanterweise
für eher „funktionelle“ Objekte. Dabei war die Stabilität
der Objekte für alle Baumeister eine besondere Herausforderung. Eine Gruppe baute
sogar eine lebensgroße Figur,
ganz wichtig: mit Feigenblatt!

n Natur-Kunst (Kugelbahn), Jan und Sven

Hinweis:
Diese Aktion war wirklich ein
Experiment,

wahrscheinlich

reagieren Kinder ganz unterschiedlich auf dieses Thema.
Die Kinder der Kunst-AG hatten anfangs Schwierigkeiten,
sich darauf einzulassen, am
Ende waren sie unzufrieden,
dass sie ihre Kunstwerke nicht
mitnehmen konnten und der
Natur und letztendlich der
Zerstörung überlassen mussten. Gut, dass wir wenigstens
fotografisch

unsere

Natur-

Kunst konservieren konnten!

n Natur-Kunst (Waldschrat), Baris, Benjamin und Özgün
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