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Hallo Kinder!
Sicher ist euch das auch
schon passiert: Ihr habt
etwas Wichtiges verloren. Wenn man nach der
ausgiebigen Suche merkt,
dass das Gesuchte verschwunden bleibt, wird
man wütend und traurig.
Ein Mädchen erzählte uns,
dass es bei einer Reise ihren Ausweis verloren hat.
Tja, das ist nicht schön,
und man sollte schon gut
auf seine Dinge aufpassen. Aber trauern und
schimpfen bringen einen
nicht so richtig weiter.
Dann lieber helfen und
trösten. Das ist besser.
Finden wir. Macht’s gut –
eure Pusteblume

Warum …
... entsteht ein
Regenbogen?
Ein Regenbogen ist eine faszinierende
Himmelserscheinung. Er ist immer dann
zu sehen, wenn es gleichzeitig regnet
und die Sonne scheint. Besonders oft
passiert das im April. Das Licht der
Sonne erscheint uns immer weiß, in
Wirklichkeit aber sind darin alle Farben
enthalten – die, die unser menschliches
Auge wahrnehmen kann, und die, die
beispielsweise nur bestimmte Tiere
erkennen können. Die Regentropfen
brechen das Licht der Sonne und
reflektieren es wie ein Spiegel. Dadurch
werden die Farben in Form des Regenbogens in den sogenannten Spektralfarben Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange
und Rot für uns sichtbar. Glawion/DEIKE

Das Bauhaus feiert

Von der Kunst,
Hände tanzen
zu lassen
Preisgekrönt: Wie sich die
Evangelische Grundschule in
Magdeburg mit dem Bauhaus
beschäftigt

D

ie Klasse 2a der Evangelischen Grundschule in Magdeburg bekommt einfach
nicht genug von ihrem Projekt.
Auf die Frage, wer mal vorführen
möchte, was „Ein Tanztheater für
22 Hände und Papier“ ist, melden
sich alle Kinder. Alle möchten auch
davon berichten. Stolz sind sie und
aufgeregt. Stolz, weil dieses Schulprojekt Ende 2018 den ersten Preis
beim Schülerwettbewerb der Architektenkammer Sachsen-Anhalt
in der Altersgruppe von sechs bis

zehn Jahren bekommen hat. Aufgeregt ist die Klasse 2a immer, wenn
es ums Bauhaus und der damit
verbundenen Kunst geht. Und ihr
Tanztheater hat viel mit der Kunst
zu tun. Es reiht sich ein in zahlreiche Aktionen und Projekte der
Schule im Bauhaus-Jubiläumsjahr.
or der Idee des eigenen Tanztheaters schauen sich die
Magdeburger Kids damals
Filme vom „Mechanischen Ballett“ an. Besonders das „Triadische
Ballett“ finden sie gut – von Oskar

V

Schlemmer, einem Bauhaus-Künstler. „Dabei konnten wir gut Ton, Bewegung und Charakter der Figuren
zusammenbringen“, erklärt Kunstpädagogin Daniela Gorbunow. Für
eine eigene Bühne wäre ihr Klassenraum aber zu eng gewesen. „Darum kamen wir darauf, nur die Hände zu benutzen und für sie einen
Raum zu schaffen“, sagt die Lehrerin. So entstehen in tagelanger
Arbeit Pappwände mit Öffnungen
für die Hände. Die Fassaden gestalten die Zweitklässler mit Mustern

in diesem Jahr 100. Geburtstag. Wer jetzt an Nägel, Maschinen, Farben oder einen
Baumarkt denkt, liegt ganz
falsch. In der Kunst steht der
Name für eine große Veränderung am Anfang des
20. Jahrhunderts.

Der Architekt Walter Gropius
und andere Künstler wollten damals etwas Neues.
Gegenstände und Häuser
sollten praktisch und einfach sein. Und trotzdem gut
aussehen. Und sie sollten
nicht zu teuer sein. Um die
Ideen zu verbreiten, gründete
Gropius 1919 das Staatliche Bauhaus in Weimar als
Kunstschule. 1925 ist es nach
Dessau umgezogen und hat
seine Blütezeit erlebt. Hier
in Sachsen-Anhalt sind die
meisten Bauhaus-Bauten
zu finden. Einige zählen
zum Unesco-Welterbe.
in Schwarz-Weiß. „So konnten wir
alles kombinieren, Form, Farbe und
Rhythmus“, so Daniela Gorbunow.
ie Hände bekommen große
Ringe. Viele Kids erzählen,
wie schwierig es war, damit
die Finger zu bewegen und Geräusche zu erzeugen. Aber es klappt.
Instrumente aus Pappe und Papier kommen dazu. So entsteht der
Klang zum Tanztheater. Wie sich
der anhören kann, führt die Klasse
vor. Hände sind im Einsatz. Hui! Es
raschelt und raspelt nur so.  (mbo)

D

Sagt mal ...

▶ Was war das Beste an
diesem Projekt?
Egon (8): „Das Schönste war,
dass wir laute Geräusche machen sollten. Wir haben in kleinen Gruppen gearbeitet und
dann alles zusammengefügt.
Es war toll zu sehen, was dabei herauskommt.“

▶ Woran denkst Du, wenn Du
ans Bauhaus denkst?
Luisa (8): „Ich denke ans Häuserbauen, an Tänze und verrückte Kostüme. Und ich denke
auch an meine Oma und meinen Opa. Die wohnen in Dessau, wo das Bauhaus steht. Wir
haben uns dort auch schon mal
zusammen die Meisterhäuser
angeschaut.“

▶ Buchtipp: „Die Bauhaus-Stadt“
Der Band zeigt, wie das
Bauhaus den Alltag der
Menschen verändert hat.
Zehn Stationen in Dessau
werden vorgestellt. Darunter sind die Bauhausgebäude und die Meisterhäuser,
aber auch das Kornhaus,
die Trinkhalle und das
Konsumgebäude. Es ist der vierte Band
einer Bauhaus-Kinderbuch-Reihe im
Verlag „E. A. Seemanns Bilderbande“.

Die ersten drei haben die
Titel: „Was ist das Bauhaus?“, „Wer wohnt in
weißen Würfeln?“, „Wie
kommt das U-Boot in den
Garten?“.
▶ „Die BauhausStadt – Entdecke die
Bauhausbauten in Dessau!“, 56 Seiten, Ingolf Kern (Text),
Birgit Schössow (Illustration), ab 8
Jahren, ISBN: 978-3-86502-406-0

Hier seht ihr, wie Kinder der Klasse 2a die Bühne mit den Löchern für die
Hände basteln. Auf dem großen Foto seht ihr Hände mit selbstgebastelten Ringen, mit denen die Kids Töne erzeugen. Alles gehört zu ihrem
preisgekrönten Bauhaus-Projekt. 
Fotos (2): Evangelische Grundschule

▶ Wie war das, so einen Preis
zu gewinnen?
Felicitas (7): „Unsere ganze
Klasse hat sich richtig gefreut.
Bei der Preisverleihung sind
wir vor Aufregung fast von den
Stühlen gefallen.“  Fotos: M.Bock

Sachen zum Lachen & Rätseln

H

ase Hopsi überfällt einen
Schneemann und ruft:
„Karotte her oder ich föhne
dich!“

M

ein Hund findet alle
meine Kleider toll.
Wenn ich ihn frage, wie ich in
dem Kleid aussehe, sagt er
immer: ,WOW.“

W

arum sind Fische so
schlechte Tennisspieler? Sie gehen so ungern
ans Netz.

AUFLÖSUNGEN

Max besucht ein Museum für Moderne Kunst. Als er
sich dieses Bild anschaut, stellt er fest, dass zwei Ausschnitte genau gleich sind. Kannst du sie finden?

Trifft Konrad mit seinem Schneeball die
Fensterscheibe, die Flasche oder sich selbst?

„Gezielter Schneeball“:
„Gezielter Schneeball“: A – Konrad
trifft sich selbst.
„Im Museum“:
B2 und E4

