Aktionsplanung: “Natur-Malkasten“
Worum geht’s?
Bei dem „Natur-Malkasten: Malen ganz anders“ steht das Nutzen der Natur und das
Naturbewusstsein im Vordergrund. Dies möchte ich erreichen indem ich dem Kindern die Aufgabe
gebe mit ihren Eltern über das lange Wochenende bunte Blüten zu sammeln die zu Wasserfarben
verarbeitet werden um ein gemeinsames Frühlingsbild zu malen.
Das Thema kann man gut in der jetzigen Zeit umsetzen da viele Frühlingsblumen blühen aus denen
man sich Farben mischen kann.
Am Anfang werden die Kinder kennen lernen das sich Farben aus Naturprodukten herstellen lassen.
Dazu werden wir überlegen, mit Protokoll, welche Farben wir brauchen und welche Materialien wir
daraufhin im Wald suchen müssen (Vorgefertigte Materialliste zur Hilfe), dabei liegt der Schwerpunkt
im Anmischen der Farben jedoch können auch andere Materialien gesammelt werden wie Blätter
mit denen man im Anschluss sein Bild verschönern kann.
Nach der Einigung wird alles aufgelistet und zusammen im Wald gesucht.
Schließlich folgt die Mischung der Farben mit den gesammelten Materialien. Dies erfolgt in zwei
Gruppen, eine Gruppe mit einer freundlichen Mitarbeiter/in zerkleinern die Blüten und die andere
Gruppe kocht diese ein. Einige Blüten stelle ich vorher zur Verfügung, da nicht sichergestellt werden
kann das man alle Blüten für die gewünschten Farben bei einem Waldbesuch findet.
Zum Schluss wird mit den selbstgemischten Farben gemalt.

Was wollt Ihr mit dem Angebot erreichen?
Meine Ziele sind:
• „Naturbewusstsein mal anders“: Ich möchte erreichen das die Kinder die Natur auch mit
anderen Augen sehen können. Das man vielen Praktischen Nutzen aus ihr ziehen kann, sei
es mit Agrarwirtschaft, Produkte mit denen man neue Bilder erstellen kann und mit Blumen,
Blättern und auch essbaren Früchten/Obst schöne Bilder erstellen kann.
• Es muss nicht alles etwas kosten. Den Kindern zu zeigen wie man sich aus freizugänglichen
Materialien neue nützliche Dinge herstellen kann, zeigt ihnen das man nicht immer Geld
benötigt um an neue Sachen zu kommen.
• „Die Natur als Lieferant“: Die Natur als wichtigen Lieferanden anzuerkennen versuche ich
den Kindern mit meiner Aktivität zu übermittel. Ob es die Lebensmittel sind die man isst, die
Bäume die einen Luft zum atmen geben oder die Blüten die sich zu Farbe verwandeln
lassen, die Natur hält immer neue Schätze bereit.
• Das die Kinder, mit Hilfe der Eltern, Farbe aus Naturprodukten anmischen können.
• Auch möchte ich den Kindern die Perspektive zeigen wie es war vor 100 Jahren wenn man
nicht einfach in einen Laden gehen konnte und sich Farben kaufen konnte. Wie haben das
die Leute früher gemacht. Macht diese Methode sogar vielleicht mehr Spaß.
• Kreativität anregen: Wie auch mit dem Punkt „Die Natur als Lieferant“, möchte ich den
Kindern einen anderen Blickwinkel auf die Natur und ihre Einzelnen Bestandteilen machen.
Die zu einem Naturwissenschaftlichen Grundverständnis führen können und zur Wissenslust
anregen wodurch eine Bereicherung des Erfahrungsschatzes der Kinder entsteht.
• Zum Ende meiner Aktivität sollen sich die Kinder gut fühlen, mit dem was sie heute geschafft
haben. Sie haben mit eigener Überlegung Materialien gesammelt, mit denen sie dann Farbe
angemischt haben. Dies haben sie ganz alleine von Hand hinbekommen, womit ich die
Selbstwirksamkeit der Kinder steigere.
Wer soll teilnehmen? X
Die Aktivität werde ich mit höchstens 5 Kindern durchführen, da in der Corona Zeit die
Notgruppenbetreuung mehr Kinder nicht zulässt.
Da allerdings eine Trennung besser möglich ist mit einer geraden Anzahl habe ich mich für 4 Kinder
in dieser Aktivität entschieden, da so die Möglichkeit beim anmischen gewährleistet ist das alle alles
einmal selber ausprobieren dürfen, jedoch ging Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
Teilnahmebedingungen gibt es keine, jedoch habe ich die Kinder ausgesucht da sie Spaß am Malen
haben und Begeisterung an Experimenten zeigen.
Meine Teilnehmer sind: M, J, Mo und N.

Wie findet das Angebot statt?
In meinen Angebot werden verschiedenste Natürliche Produkte die im Wald gut zu finden sind, wie
z.B. Löwenzahn, Birkenblätter, Ringelblumen, Brennesel Blätter und generell alle grünen Blätter.
Einige Materialien finden sich nicht so einfach im Wald, wie z.B. Himbeeren, Brombeeren, Zwiebeln,
Möhren, Spinat oder Johannisbeeren.
Die äußeren Wetterbedingungen spielen zudem auch eine wichtige Rolle, an einem regnerischen
Tag kann es auch sehr schön sein in den Wald zu gehen aber nicht um auf „Such-Tour“ zu gehen,
daher versuche ich mir einen sonnigen Tag auszusuchen. Wenn die Wetterbedingungen trotzdem
schlecht werden sollten, könnte man den Waldbesuch weglassen und nur mit den vorher
vorbereiteten Materialien Farbe herstellen.

Welche Fragen sind noch offen?
Insgesamt bräuchte ich noch eine weiter Person die mit mir in den Wald geht und beim mischen
assistiert.
Da einige Naturprodukte und das Alaun (zum Mischen der Farben), schon vorher bereitgestellt
werden müssen, wie z.b. Mauretanische Malve, Rotkohl, Holunderbeeren, Spinat und Rote Beete
benötige ich Geld. Ich habe mich für die Möglichkeit entschieden es selber erst einmal auszulegen
und habe es anschließend, gegen die Vorlage des Kassenbons, von meiner Leitung M. W.
zurückbekommen.
Anders hätt ich auch vorher die Preise ermitteln können und das Geld direkt von M. bekommen.

WAS WIRD GEBRAUCHT?
WAS WIRD GEBRAUCHT FÜR DAS MISCHEN WELCHER
FARBEN?
UNTEN SIND FÜR EUCH EINIGE BEISPIELE WELCHE
PFLANZEN ODER FRÜCHTE WELCHE FARBE ERGEBEN.
VIEL ERFOLG BEIM SUCHEN :)

Für ROT eignen sich am besten Blüten der Farbe Rot, wie
von Rosen oder Mohn doch auch Rote Beete, Brombeeren
oder die Schale der Zwiebel können dir
weiterhelfen.
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Die GELB oder ORANGE kann man aus gelben Blüten
mischen wie von dem Löwenzahn oder der Ringelblume.
Gelb bis Orange lässt sich aber auch aus Birkenblättern,
Raps oder Möhren
herstellen.
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LILA mischt man am besten aus Rotkohl, Holunderbeeren
oder Blaubeeren, doch auch hier eignen sich auch
Blütenblätter der violetten Farbe gut wie der, der
Mauretanische Malve.
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GRÜN findest du in der Natur überall, sowohl aus Blättern,
Gras oder Brennesel lässt sich Grün mischen. Sonst kannst
du Grün auch aus Petersilie oder Spinat anmischen
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Für das mischen BLAU kannst du Blau- und
Brombeeren, Holunderbeeren oder Johannisbeeren
verwenden.

