
Kunstschmiedprojekt:
„Zauberschmiede“

Eine Kooperation mit dem Kunstschmied Joachim Harbut  
und der fünften Klasse der Ludwig-Dürr-Schule.
Gefördert durch die Stiftung Ravensburger im Rahmen der Werkklasse 2018/19



1. Tag:
Nach der Vorstellung des Kunstschmied Joachim Harbut wurde 
gemeinsam überlegt, was an den folgenden Tag geschmiedet 
werden soll. Schnell einigte man sich darauf, dass jeder Schüler sich 
einen Zauberstab schmieden darf und anschließend sollte noch ein 
Gesamtkunstwerk aus einzelnen geschmiedeten Ideen entstehen.
Sehr motiviert begannen die Schüler Skizzen für Ihren Zauberstab 
zu zeichnen. Während dieser Zeit wurde die Zauberschmiede auf 
dem Pausenhof aufgebaut. Nach einer Gefahrensbelehrung konn-
ten die Schülerinnen und Schüler mit der Umsetzung Ihres Zauber-
stabes anfangen. 
Am Ende des Tages gab es noch eine Abschlussrunde.



2. Tag. 
Nach einer Einstimmung zum Tagesverlauf wurde mit der Fertig-
stellung des Zauberstabes begonnen. Sehr motovierte und flinke 
Kinder konnten auch einen weiteren Stab anfertigen.
In der zweiten Arbeitsphase des Tages überlegten die Schülerin-
nen und Schüler, welche einzelnen Motive zu einem Gesamtwerk 
geschmiedet werden sollte. Nach weiteren Skizzen und Plänen 
durften die Schüler in Kleingruppen und in Einzelarbeit ihr Ein-
zelwerk für das Gesamtkunstwerk schmieden. Die Schüler ent-
scheiden sich Motive des Schulalltages für ihr Gesamtkunstwerk 
zu schmieden. Eine Abschlussrunde beendet den Arbeitstag.



3. Tag 
In der Begrüßungszeit wurde der Arbeitsstand der 
einzelnen Arbeitsgruppen und das weitere Vor-
gehen besprochen und an der Fertigstellung der 
Werkstücke weitergearbeitet.
In der zweiten Arbeitsphase wurden die Werkstücke 
zu einem Gesamtwerk auf dem Pausenhof zusam-
mengefügt und festgeschweißt. Das Gesamtkunst-
werk bereichert nun die Eingangshalle der Werkre-
alschule.
Am Ende des Arbeitstages wurde die Kunstschmie-
de gemeinsam mit den Schülern abgebaut und 
eine Feedbackrunde rundete die sehr erlebnisreiche 
Handwerkerzeit mit Joachim Harbut ab. 

Die Zauberschmiede
Beitrag für das Jahrbuch 18/19 der Ludwig-Dürr-Schule 

von HarleenAm Montag, den 22. Oktober 2018 begann das Zau-

berschmiedeprojekt unserer fünften Klasse. Es kam 

nur für uns ein Zauberschmied. Außerdem war unsere 

Klassenlehrerin Frau Barbknecht dabei.

Die Zauberschmiede wurde vor der Spielehütte auf-

gebaut. Innerhalb kurzer Zeit fertigten wir Entwürfe an 

und schmiedeten am ersten Tag schon einen eigenen 

Zauberstab. Am zweiten Tag schmiedeten wir weiter 

an einem gemeinsamen Kunstwerk. Jeder konnte sei-

ne eigenen Ideen umsetzen. Dieses Kustwerk kann 

man im Werkrealschulgebäude neben dem Klasssen-

zimmer der fünften Klasse bewundern.
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