
Der Schnee ist eine Leinwand-   

Ran an Pinsel, Farbe, Kleber! 

 

Liebe Künstlerkinder  

und Kunstinteressierte,  

 

die Villa Kunterbunt wird zum Ausstel-

lungsort für eure Kunst! Unter dem Motto 

„Der Winter“ stellen wir zahlreiche Kunst-

werke aus. Jetzt fragt ihr euch sicher WO?. 

Um mit Eurer Kunst möglichst viele Men-

schen (Freunde, Omas und Opas, Spazier-

gänger, Neufahrner/Innen) erfreuen zu 

können, machen wir sie für jeden und zwar 

wirklich jeden zugängig. Wir hängen eure 

Bilder nämlich an unseren großen Garten-

zaun. Die Künstlerkinder der Villa Kunter-

bunt haben bereits erste Kunstwerke aus-

gestellt. Wir möchten aber auch andere 

Kinder, Freunde und Verwandte, eigentlich 

alle, die Lust haben mitzumachen, herzlich 

einladen, ein Bild einzureichen. So kann un-

sere Galerie wachsen und unser Zaun wird 

voller und bunter. Euer Kunstwerk sollte 

folgende Kriterien erfüllen, um ausgestellt 

werden zu können: Malt etwas, das euch 

am Winter besonders gut gefällt. 

1) Schreibt einen Titel auf die Rück-

seite des Bildes (z.B. Schlittenfah-

ren macht Spaß). Außerdem könnt 

ihr eine Begründung auf die Rück-

seite schreiben, warum ihr euch für 

dieses Motiv entschieden habt. 

2) Solltet ihr ein Foto machen, achtet 

darauf, dass keine Personen zu se-

hen sind. (Datenschutz) 

3) Bitte schreibt nicht euren echten 

Namen auf das Bild (Datenschutz). 

Ihr könnt euch aber einen Künstler-

namen ausdenken, wenn ihr möch-

tet. 

4) Solltet ihr ein Laminiergerät haben, 

laminiert das Bild bitte (der Titel 

sollte dann auf der Vorderseite zu 

lesen sein). So wird es „wetterfest“. 

Solltet ihr kein Laminiergerät besit-

zen, achtet bitte darauf, dass das 

Bild nicht größer ist als DIN A4, 

dann können wir das Bild für euch 

laminieren. 

5) Wenn das Bild bereit ist, ausgestellt 

zu werden, werft es bitte in den 

Briefkasten der Villa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Also, los geht’s! Wir freuen uns 

auf eure Kunst und eine volle Ga-

lerie, an der sich viele Menschen 

erfreuen können! 

Die Kinder und das Team  

der Villa Kunterbunt 


