
EV Montessori Grundschule Limbach 

Projektdokumentation  

    ICH mal anders 

 

Das Projekt umfasste 3 Workshops: 

Stabpuppenbau    mit Sabine Weitzel vom Puppentheater Zwickau 

Portraitkunst / Siebdruck  mit Hanna Düser von Hanna Näht , Zwickau 

Holzkunst    mit Kunsthandwerker Swen Kaatz Mülsen 

Jeweils 9 Kinder der Klassenstufen 2-4 konnten sich für einen Workshop über  drei Tage in der 

vorletzten Sommerferienwoche anmelden.  

Zum Start trafen sich alle jeden Morgen im Kreis in der Turnhalle. Unter Anleitung von Herrn 

Kaatz(Leiter des Kinder- und Jugendzirkus „Circus Salto Salcin“ Mülsen) und Frau Weitzel 

(Theaterpädagogin) wurde spielerisch das Thema „ICH mal anders“ umgesetzt.  Anschließend begann 

die Arbeit in den jeweiligen Workshops. 

Am Nachmittag des letzten Workshoptages  präsentierten die Teilnehmer im Schulhof ihre Arbeiten. 

Die Puppenbaugruppe führte ein kleines Theaterstück auf. 

 

 

Portraitkunst / Siebdruck 

Die Idee war,  von sich selbst ein Portrait mal anders zu erstellen und das mittels Siebdruck.  Von der 

Seite (Silhouette) wirke ICH mal anders fanden die Kinder heraus, indem sie sich zwischen den 

Projektor und die Wand setzten. Es wurde experimentiert, welchen Abstand der Projektor von der 

Wand haben muss, damit die Silhouette die Größe eines  A4 Blattes hat.  Im nächsten Schritt wurde 

der Projektor gegenüber der Tafel platziert.  An der Tafel wurde mittels Magneten Papier befestigt.  

Der zu Portraitierende setzte sich zwischen Projektor und Tafel, so dass seine Gesichtssilhouette auf 

dem Papier als Schatten sichtbar wurde.  Während der  zu Portraittierende still sitzen blieb, 

zeichnete ein weiteres Kind dessen Silhouette auf dem Papier mit einem Bleistift nach.  Die Kinder 

fanden dies sehr spannend und waren emsig bei der Sache. Es bedurfte einiger Anläufe, da es doch 

eine gewisse Herausforderung war, den Kopf still zu halten. Im Anschluss wurden die Silhouetten auf 

schwarzes Papier übertragen und ausgeschnitten – ein erstes Portrait im Scherenschnittlook  war 

fertiggestellt.   



 

Unter Anleitung von Frau Düser  wurden aus vorbereiteten Bausätzen Holzteile zu einem Rahmen 

zusammen gebaut. Dieser wurde dann mit Holzlasur behandelt. Nachdem diese getrocknet war, 

konnte mittels Elektrotacker  das Siebdruckgewebe aufgespannt werden.  Nun ging es daran aus den 

Silhouetten Druckvorlagen zu erstellen. Hierzu mussten diese korrekt ausgeschnitten werden, dann 

wurde laminiert, um danach die Silhouette aus zu cuttern.  Endlich war die Druckschablone fertig. Die 

Kinder lernten, wie diese auf dem Siebdruckrahmen zu befestigen ist. Nun durfte sich jeder eine 



Siebdruckfarbe aussuchen, auftragen und mit dem Rakel verteilen. Es erschien wie von Zauberhand 

die eigene Silhouette auf dem  Keilrahmen.  Die Kinder erstellten sich mit Unterstützung weitere 

Druckvorlagen – zum Teil wurden Motive aus dem Internet heruntergeladen, manches auch selbst 

designt. Und dann wurde gedruckt, gedruckt…Jeder  Teilnehmer erhielt ein T-Shirt zum Bedrucken. 

 

 



 

Puppenbau 

Was ist das Wichtigste bei einer Puppe? Na klar der Kopf! Die Kinder überlegten mit Frau Weitzel, 

welche Eigenschaften ihre  Puppe haben soll und womit sich das Ausdrücken lässt. Am 1. Tag bestand 

die Herausforderung darin, aus einem Styroporquader einen  kugelähnlichen Kopf zu formen. Es 

wurde gesägt, gefeilt und auch viel gelacht. Den Kindern stand ein großer Materialpool (Schaumstoff, 

Filz, Pfeiffenputzer, Federn, Wolle, Knöpfe, Stoffe)zur Verfügung, um daraus Augen, Nasen, Münder, 

Augenbrauen, Zähne, Ohrringe oder Brillen herzustellen.  Die Kinder hatten viele Ideen, benötigten 

aber reichlich Unterstützung bei der Umsetzung. Zum Glück wurde Frau Weitzel von unserer 

Praktikantin Norea tatkräftig unterstützt. Am zweiten Tag konnten die Köpfe bemalt , Haare 

angebracht und Augen usw. angeklebt werden.  Auch die Hände für die Puppen wurden aus 

Schaumstoff gebastelt und bemalt. Die Gruppe unterhielt sich auch über die entstehenden 

Charaktere. Endlich nahm die Puppe am 3. Tag Gestalt an. Auf einen Holzstab wurde der Kopf 

befestigt und aus Pappe Schultern festgeklebt. Stoffe für die Bekleidung der Puppe wurde ausgesucht 

und zu recht geschnitten und die Puppe dann damit angezogen. Die Hände wurden mit einem 

Stäbchen und Faden befestigt.  Frau Weitzel gab den Kindern eine Einführung in einfache 

Spieltechniken. Die Kinder dachten sich für ihre Puppen Rollen und kleine Texte aus und probten 

fleißig. Bei der gemeinsamen Präsentation am Nachmittag führten sie stolz ihre Puppen vor und 

improvisierten ein kleines Theaterstück.  

 

 



 

Holzbau 

Am ersten Tag stellte Herr Kaatz den Kindern Werkzeuge zur Holzbearbeitung vor und die Kinder 

durften an Holzresten das Sägen, Raspeln und Feilen ausprobieren.   Herr Kaatz gab den Kindern 

Anregungen, wie sie mit Hilfe der kleinen Holzstücke Bilder gestalten lassen.  Am zweiten Tag sollte 

das Motto „ICH mal anders“ in Holz umgesetzt werden.  Um Kosten zu sparen  wurden ausrangierte 

Trommeln recycelt. Zunächst mussten die Kinder die kaputten Trommelfelle und Schnüre entfernen.  

Danach wurden die Oberflächen angeschliffen.   Aus den Trommeln sollten Pflanzköpfe werden.  Für 

die Gesichter suchten die Kinder gemeinsam mit Herrn Kaatz im an die Schule angrenzenden Wald 

nach Stöcken, Wurzel, Steinen und Zapfen. Am dritten Tag bekamen die Trommeln Gesichter und 

waren dadurch ganz anders in Aussehen und Funktion.  Am Nachmittag wurden im Schulhof die 

„Köpfe“ mit Erde gefüllt und die Kinder konnten aus einem Konvolut aus Pflanzen die „Frisur“ wählen 

und einpflanzen. Sichtlich stolz präsentierten dann alle ihre verwandelten Trommeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


