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Ziel

sowie Handhabung der unterschiedlichen Materialien und Werkzeu-
ge. Durch eigenes Tun erfahren die Kinder den Prozess der Herstel-
lung eines Druckerzeugnisses von der Idee über die verschiedenen 
Drucktechniken, das Buchbinden und letztlich die Präsentation der 
Ergebnisse.
Das freie Gestalten mit einem selbst gewählten Thema gibt den 
Kinder Raum, wirksam und selbstbestimmt sein zu können, es stärkt 
das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und das eigene Tun. Das 
gemeinsame kreative und handwerkliche Arbeiten fördert das Ge-
meinschaftsgefühl und stärkt die sozialen Kompetenzen der Kinder, 
wie Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Freude am gemein-
schaftlichen kreativen Prozess.

Die Kinder sollten sensibilisiert werden, sich mit ihrer Umgebung auf 
sinnliche Weise auseinanderzusetzen und ihre Eindrücke und Erfah-
rungen in Bild und Text zu formulieren. Sie sollten Raum finden, frei 
zu experimentieren und ihre persönliche Ausdrucksweise zu finden
Gleichzeitig ging es um sie die Handhabung klassischer Drucktech-
niken und dir Entdeckung phantasievoller Einsatzmöglichkeiten. Die 
Verbindung von sinnlichem Erleben mit konkreter handwerklicher 
Umsetzung regt zum einen die Kreativität und zu anderen die Aus-
bildung feinmotorischer Fertigkeiten an. Experimentelle Freude und 
planerisches Handeln werden gleichermaßen herausgefordert.
Die Kinder erproben auf spielerische Weise die Verbindung von 
Schrift und Bild und lernen in diesem Prozess verschiedenste künst-
lerische Grundlagen wie Komposition, Typografie, Farbbeziehungen 



Vorbereitung

Den eigentlichen Projekttagen gingen mehrere Absprachen zwi-
schen den beteiligten Lehrern und der Projektleiterin voraus. Dabei 
ging es um die Konkretisierung der Idee und um die Auswahl eines 
Themenbereiches. Wir einigten uns auf die Erkundung der näheren 
Umgebung in Anklam sowie Naturbeobachtungen. Auch das Thema 
Umwelt sollte dabei kritisch unter die Lupe zu genommen werden.
Die Kinder der Lerngruppe „Peeneotter“ unternahmen  eine Exkur-
sion durch die Stadt Anklam. Dabei hielten sie ihre Eindrücke mit 
Stiften und Kamera fest. Entdeckt wurden schöne Ecken in dieser 
Stadt und am Stadtrand, aber auch nicht so schönes ist aufgefallen. 
Es sollte ein ungeschminktes Bild aus der Sicht der Kinder entstehen. 
Während des Projektverlaufes hat sich jedoch immer mehr heraus-
kristallisiert, wie verbunden die Kinder mit ihrer Stadt sind und wie 
viel lieber sie ihre schönen Seiten darstellen.

Projektverlauf



Zunächst erarbeiteten wir mit Stift auf Papier Bildmotive und kleine 
Textpassagen. Wir besprachen die Ergebnisse immer wieder, verwar-
fen und änderten sie, suchten Orte in der Nähe noch einmal auf, und  
suchten nach den geeigneten Umsetzungen. Wir überlegten, wel-
cher Blickwinkel auf Anklam und die Region der für jeden einzelne 
von uns geeignet ist. 
Einige Kinder kommen aus den umliegenden Dörfern und sind ganz 
besonders mit der Natur verbunden.

Ideen finden, Zeichnen und Schreiben

Am ersten Projekttag betrachteten wir die Fotografien und sprachen 
über unsere Stadt: Was wir an ihr lieben, was nicht so sehr.
Schnell waren wir uns einig, dass wir die wunderschönen alten 
Häuser, die Peene, den Marktplatz, und auch das alte ehrwürdige 
Schulgebäude sehr mögen. Die Stadt hat jedoch auch andere Seiten, 
die nicht so schön sind: Viele Häuser wurden noch nicht saniert und 
verfallen, es gibt  immer wieder Müllecken und Landschaft hinter 
Maschendraht. Wir sahen uns historische und gegenwärtige Fotos 
und von Anklam an, nahmen uns den Stadtplan vor und suchten 
nach geeignetem Bildmaterial. 



Die Druckplatte: Schneiden und wieder Schneiden

Nach einer Einführung in die Technik des Hochdrucks und ausgestat-
tet mit Schneidewerkzeug, Kunststoff- und Sperrholzplatten, mach-
ten wir uns ans Werk. Es war Anfangs nicht so einfach, umzudenken: 
Alles, was aus der Platte herausgeschnitten wird, bleibt weiß und 
wird nicht gedruckt. Nur die nicht bearbeiteten, höher stehenden 
Flächen nehmen Farbe an und geben sie an das Papier ab. 
Die Handhabung der scharfen Schneidemesser wollte geübt sein, 
doch schnell fanden sich die Kinder in die Technik herein und er-
lebten, wie sich allmählich eine Form aus der Platte herausschälte. 
Vorsichtig wurden zunächst Linien und Flächen herausgearbeitet, 
letztlich wagten sich die Kinder an unterschiedliche Strukturen.





Der erste Druck

Die erste Platte war für den Probedruck vorbereitet und wir waren 
furchtbar neugierig, wie das Motiv der Platte als Druck auf das Papier 
gelangen wird. Die ersten Ergebnisse konnten sich sehen lassen und 
spornten zu weiteren Experimenten an. Mutig wurden die Platten 
weiter bearbeitet.
Wie von selbst entwickelten sich neue Bildideen. Die Kinder entdeck-
ten den unerschöpflichen Gestaltungsspielraum aus Struktur, aus 
Linie und Fläche und setzen die vielfältigsten Mittel spielerisch ein.





Buchstabensalat

Vom Bild zum Wort. Die Kinder entwickelten kleine Textüberschriften 
für ihre Bilder, verspielt, witzig oder erklärend, fragend. Aus einzel-
nen Buchstabenstempeln wurden Wörter, Sätze. Aus einem Satz 
entwickelt sich ein neues Bild, ein Bild gibt die Anregung zu einem 
Gedicht. 
Wir machen erste Erfahrungen mit Typografie: Größenverhältnisse 
und Abstände der Buchstagen und Zeilen, wo wird der Text platziert, 
in  welcher Größe etc. waren Fragen, die sich nun gestellt und durch 
Experimente beantwortet wurden. 



Farbe!

Das Experimentieren mit Farbe war ein ganz besonderer Genuss. 
Es wurden immer wieder neue Farbmischungen erprobt und neue 
Farbtöne kreiert. 
Der genüssliche Matschton der Farbe unter der Walze bereitete ein 
besonderes Vergnügen. Von einer Druckplatte entstanden nicht 
selten mehrere unterschiedliche Variationen.
So auch regten die Kinder sich gegenseitig an. Sie arbeiteten in 
kleinen Gruppen an Gemeinschaftswerken, unter anderem an einem 
Stadtplan. Immer wieder wurden neue Kombinationen ausprobiert: 
ein anderer Text zum Bild, eine neue Farbe, Mehrfarbendrucke von 
einer Platte, Mehrfarbendrucke mit mehreren Platten übereinander. 





Präsentation: kleine Bild-Geschichten über Anklam

Im Verlauf der Projektwoche und der Projektnachmittage wurde flei-
ßig gearbeitet und es entstanden sehr vielfältige Ergebnisse. Jedes 
Kind hat dabei seine eigenen Entdeckungen gemacht. So individuell 
jedes einzelne Werk ist, in den gedruckten Plakaten, Leporelloobjek-
ten und in unserem großen originalgrafischem Buch über Anklam 
fügten sich die Arbeiten zu kleinen Bild-Geschichten zusammen. 
Stolz präsentierten die Kinder ihre Ergebnisse und weihten die Besu-
cher der Ausstelorführung in die Geheimnisse der Druckkunst ein. 






























