
"„“Ich kann nicht schlafen. Von meinem Fenster aus beobachte ich den 
Mond, der heute ganz voll und leuchtend ist. Plötzlich merke ich auf 
dem Dach gegenüber der Straße eine Katze. Sie laüft auf die Rinne 
entlang. So ein schönes Bild denke ich mir: Nur ihre Augen und der 
Mond leuchten , während das Haus, der Himmel und die ganze Straße 
ganz dunkel ist...“«

Seitdem der Frühling angefangen hat, siehst du wieder mehr schöne 
und bunte Insekten, wie Schmetterlinge, Käfer, Bienen.. Sie haben viele 
verschiedene Farben und Formen. Wie wir schon gesehen haben, 
können sie sich sogar gut zwischen Blumen und Gräsern tarnen.
Die Ähnlichkeiten hören aber nicht bei den Farben auf: Auch die 
Formen sind ähnlich wie die, die wir in der Natur vorfinden, wie 
Blüten, Blätter, Äste oder sogar Baumrinden.

Bau diese Woche dein buntes Insekt selber auf, statt es zu malen. 
Hierzu eine kleine Anleitung: 

Als ersten Schritt beobachte gut die Beispiele die ich für dich gefun-
den habe. Merke dir circa die Formen, aus denen die Insekten beste-
hen. Vielleicht zeichnest du schon das eine oder andere ab, oder 
machst einen Ausdruck der Seite. 
Geh nach draussen auf die Suche nach Naturmaterialien, sammle  sie 
und lege sie vorsichtig in eine Mappe, so dass nichts beschädigt wird.

Sortiere sie zu Hause in Ruhe und lege dann die Teile in Formen des 
Insekts, das du ausgesucht hast inmitten eines A4 Blatts. (gerne auch 
ein buntes oder schwarzes Papier). Du kannst die Teile mit Flüssig-
kleber auf dem Papier festmachen oder das Ergebnis fotografieren. 
In beiden Fällen kannst du das Gleiche mit verschiedenen Motiven wie-
derholen.

Gerne kannst du mir das Ergebnis deines Kunstwerks zuschicken:
info@nadine-liesse.de. Viel Spaß!

5. Meine bunte Insektensammlung



Motiv-Beispiele



Alternativ-Übung:
 
- Lege Blüten, Blätter und andere Naturmaterialien auf diesen 
Schmetterling um ihm Farben zu geben. 
- Dann klebe die Teile mit Flüßigkleber auf das Papier oder fotogra-
fiere dein Ergebnis. 
- Du kannst natürlich beliebig viele Schmetterlinge anfertigen, so dass 
eine Sammlung ensteht.
- Male den Rahmen in einer Farbe, die dazu passt. Wenn du magst, 
schicke mir das Ergebnis an: info@nadine-liesse.de  




