3c: Klappe, die Erste
So heißts beim Film, wenn
eine Szene zum ersten Mal
gedreht wird.
Für einige Gruppen war es
heute schon so weit: Die
Kulissen waren fertig, die
Fuguren in Position gebracht. Und schon entsteht
das erste Bild des Films!
Welche Geschichten wohl zu
sehen sein warden?
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"Ich habe
gefunden, dass
man nicht
denken darf,
wenn man malt,
dann geht es
besser."

Wir sind
Künstler*innen

Raffaello Santi, *1483

2a: Trommeln und
Trompeten
Aus dem Klassenzimmer
tönen rhythmische Trommelklänge. Kinder stehen an
Mikrofonen und singen.
Hat sich da gar eine Band
versteckt? Und was für eigenartige Rüsseltiere haben sich
auf dem Tisch versammelt?
Kann man damit etwa auch
Musik machen??
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1a: Pflanzendruck

4a: Hier gehts rund!

Blätter und Blüten, die alle
auf dem Schulhof gesammelt
haben, wurden heute in Ton
gedruckt. Dort haben sie
wunderbare Formen hinterlassen.
Anschließend hat jedes Kind
noch einen Rand an seinem
Tondruck angebracht.
Wenn die Schalen getrocknet
und gebrannt sind, bieten sie
Platz für kleine Schätze.

Fingerspitzengefühl
ist
gefragt, damit sich eine
Murmel so richtig in die
selbstgebastelte Kurve legen
kann!
Reichlich Tesa hilft auch,
damit aus einem Papierstreifen eine Kurve wird.
Mit Trichter, Stützen und
vielem mehr gehts weiter am
Bau der ultimativen Pappbahnen!
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Uhlandschule
Mach doch einfach mit!
Komm zu uns herein!
Wir machen Schule in Lichtenstein,
coole Schule in Lichtenstein!

2c: Blätterrauschen
im Urwald

"Kunst ist für
den Menschen
genauso
ein Bedürfnis
wie Essen und
Trinken."

Damit sich ein Gecko sicher
im Urwald verstecken kann,
sucht er sich ein geschütztes
Plätzchen hinter dichten
Blättern.
Nur manchmal kann man ihn
dazwischen entdecken!

Fjodor M.
Dostojewski
Tanzen und Kunst
1c, 3a, 4c
Die Kinder der Klasse 1c
entwicklen ihren eigenen
Tanz, - mit hohen Sprüngen,
Drehungen und Breakdance.
Und auch die Figuren von
KEITH HARING scheinen
neue Tanzfiguren auszuprobieren. Wo ihr Tanz wohl zu
bewundern sein wird?

