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Marie-Luise Dietl  Jedes Kind hat seine zarten, verletzlichen Seiten. Im Schulalltag kommen sie oft zu kurz. Empfindliche Papiere und dünne Stifte bieten ungeahnte Möglichkeiten, der Feinfühligkeit Raum zu geben. So gelingt es den Kindern nach ersten vorsichtigen Versuchen, zeichnend die Vielfalt ihrer inneren
Vorstellungswelten nach außen zu tragen. Sie entwickeln Arrangements unterschiedlichster Blüten- und Blätterformen, die so lebendig sind, dass es sich geradezu anbietet, den Blumengruß einem geliebten Menschen weiterzureichen. Die
passenden Worte dürfen nicht fehlen. Für Klasse 1/2.
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Wünsche haben

Ideen entwickeln

Muttertag steht bevor. Die Kinder der ersten
Klasse wünschen sich, einen Blumengruß
überreichen zu können. Ein zarter Gruß soll es
sein, der ihre liebevolle Zuneigung zum Ausdruck bringt.

Ideen für abwechslungsreiche Blütenformen
möchten die Kinder erst entwickeln. Eines nach
dem anderen tritt an die Schultafel und zeichnet mit der Staubkreide eine Fantasieblume auf.
Jede soll anders sein, nehmen sie sich vor. So
entwickeln sie eine Vielfalt von Blatt-, Blütenund Stängelformen, die in formatfüllender Üppigkeit über die Tafelfläche wuchern. Ob sie auf
ihrem Bild einen Blumenstrauß oder eine wild
wachsende Wiese zur Darstellung bringen
möchten, lassen sie sich offen. Um nicht abmalen zu wollen, sondern der eigenen Vorstellung
ihren Lauf zu lassen, klappen die Kinder die Tafel zu oder wischen sie ab.

Material sammeln
Da glitzernde Gelstifte schon längere Zeit die
Aufmerksamkeit der Kinder erregen, sammeln
sie solche und ergänzen sie durch Fineliner, die
ebenfalls in allen Farben des Regenbogens zu
bekommen sind. So entsteht für jeden Gruppentisch ein Materialpool (M 1) unterschiedlicher Stifte, aus dem sich die jeweiligen Kinder
bedienen können. Bei ersten Experimenten auf
einem Schreibblatt wird ihnen deutlich, dass
die Stifte druckempfindlich sind und nur leicht
auf die Papierfläche aufgesetzt werden dürfen.

Neues erfahren
Nun bekommen sie zart durchscheinendes Japanpapier in Postkartengröße ausgehändigt,
das sie interessiert befühlen. Die Kinder erfahren etwas über seinen besonderen Wert, seine
Herstellung, und die empfindliche Struktur, die
bei zu fester Berührung reißen kann (M 2).
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Zeichnend gestalten

Abb.1: Der Sonne entgegen
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Vorsichtig beginnen die Kinder mit dem Zeichnen. Sie ziehen Linien, lassen Blumen und
Blätter wachsen, verästeln und verzweigen die
Strukturen, bis die Fläche sich in ein wogendes
Blütenmeer verwandelt. Im Tun erspüren sie,
dass die Farbe des Stifts schon bei leichter Berührung auf dem zarten Papier zu fließen beginnt. So verändern sie in überraschender Weise ihre gewohnte Handhabung, die beim
Schreiben mit dem Bleistift oft noch druckstark und ungelenk ist. Voller Konzentration
arbeiten sie behutsam und hingebungsvoll, um
die Oberfläche des Papiers nicht zu verletzen.
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Keines der Papiere reißt. Jedes Werk gelingt.
Und doch haben die Kinder schon Überlegungen angestellt, wie sie ihre Arbeit retten könnten, falls doch etwas passiert. Vorsichtig in
Stücke reißen wollen sie das bezeichnete Blatt,
die Blütenelemente neu kombinieren und bunt
gemixt wieder aufkleben. Auch an einer solchen Collage auf hell getöntem Papier könne
man fantasievoll weiterzeichnen, finden sie.

Die wertvollen Zeichnungen werden von den
Tischnachbarn in einem Partnergespräch gebührend bewundert. Über die gewählten Farben unterhalten sie sich, über die Anzahl unterschiedlicher Blütenformen, auch darüber,
wie die zur Verfügung stehende Fläche gefüllt
wurde: Gleichmäßig wie ein Muster bis zum
Rand? Oder wurden die Stängel, Blätter und
Blüten gebündelt? Nun heften die Kinder die
Zeichnungen mit wenigen Tupfern Kleber auf
dunkelgrünes Tonpapier, um die fröhlich hellen Liniengebilde hervorzuheben.
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Ergebnisse besprechen

Abb. 2: Kräftiges Wachstum

Auf der Rückseite soll die Mutter liebevolle
Worte finden, beschließen die Erstklässler nun,
denn alle Buchstaben haben sie ja schon gelernt. Jedes Kind möchte einen eigenen kurzen
Text erfinden. Um Ideen zu bekommen, beschäftigen sie sich mit dem Muttertaggedicht
von Ursula Wölfel (M 3). Sie lernen es auswendig, tragen es der Klasse vor, bis sie es sich
durch und durch zu eigen gemacht haben. Nun
denken sie nach, welche Erlebnisse mit ihrer
Mutter für sie etwas Besonderes waren. Was
würden sie gerne schenken? Blumen und Sonnenschein, ja klar! Vielleicht aber auch einen
gemeinsamen Besuch im Schwimmbad, einen
Kuss, einen schön gedeckten Tisch am
Sonntagmorgen?
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Texte erfinden

Abb. 3: Ein dichter Strauß

Den Gruß vollenden
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Auf ein Probepapier notieren die Kinder ihre
Gedanken. Es sind freie Sätze, in denen Elemente des Gedichts wieder auftauchen. Leicht
gehen sie ihnen von der Hand. Ganz alleine
schreiben sie ihre persönlichen Texte, ohne von
der Lehrkraft beeinflusst zu werden, die nur bei
den Rechtschreibfehlern ein wenig hilft.
Mit weißem Holzfarbstift übertragen die Erstklässler nun ihren verbesserten Entwurf auf
das grüne Papier, auf dessen Vorderseite sie
das Blumenbild heften. Der duftige Gruß ist
vollendet. Perfekt!
Abb. 4: Blütenschaum
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Ursula Wölfel: Wunderbare Sachen: Mein 1. Lesebuch (Geschichten und Gedichte:
Ursul⁄a Wölfel, Bilder: Lilo Fromm), Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann 1966

Ursula Wölfel

das wollte ich dir sagen.

Ich habe dich lieb das ganze Jahr,

die sind an allen Tagen.

Denn Muttertage, das ist wahr,

Will ich dir Freude machen.

So gut ich kann und allezeit

die Sonne soll dir lachen!

Ich wünsch dir Glück und Fröhlichkeit,

das kannst du dir schon denken.

Was ich dir sagen will dazu,

ich will dir Blumen (oder etwas) schenken.

Meine liebe Mutter du,

Meine liebe Mutter du

Muttertagsgedicht
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Materialliste

• Gelstifte, die Glitzerelemente enthalten

• Fineliner in den verschiedensten Farben

• Schreibpapier als Probeblätter

• Japanpapier in Postkartengröße, auch andere Papiere sind möglich

• Tonpapier in Dunkelgrün, etwas größer als das Japanpapier

• Weicher Klebestift oder Flüssigkleber

• Weiße Holzstifte zum Schreiben gespitzt
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Infos zu Japanpapier
Japanpapier ist sehr feines, durchscheinendes Papier aus Japan. Dort wird es
Washi oder Wagami genannt. Das handgeschöpfte Papier heißt auch Reispapier, obwohl es nicht aus Bestandteilen von Reispflanzen besteht.
Japanpapier wird aus Bastfasern bestimmter
Gehölze gemacht. Die bekanntesten darunter sind: Gampi, der Papierbaum, Kozo, der
Papiermaulbeerbaum, oder Mitsumata, der
orientalische Papierbusch. Die Bastfasern
sind Teil der Rinde und liegen unterhalb der
rauen Borke.
Kozu und Mitsumata werden im Winter geschnitten, um dann die Rinde der Stämme
über heißem Dampf abzulösen. Die Rinde
wird gewaschen und mit Holzasche gekocht.
Dadurch lösen sich Bestandteile aus den
Bastfasern, die nicht für das Papier geeignet
sind. Anschließend wir das Material nochmals gewaschen und durch Schlagen,
Stampfen oder Klopfen zerkleinert, schließlich wieder gewaschen. Oft werden die Fasern der verschiedenen Sorten gemischt.
Man fügt dann Pflanzenschleime und viel
Wasser dazu, das ergibt eine Art Brei. Der
wird mit einem Bambussieb geschöpft. Der
Faserbrei bildet dabei im Sieb eine dünne
Schicht, ein noch feuchter Papierbogen entsteht. Die Bogen werden gestapelt und über
Nacht gepresst, bis das Wasser fast komplett herausgedrückt ist.

Am nächsten Tag werden die leicht feuchten
Papiere wie Fahnen einzeln auf Bretter gelegt, am besten auf eine glatte, ebene Oberfläche. Nun wird der Papierbogen mit einer
Bürste gebürstet, um die Feuchtigkeit auf natürliche Weise gänzlich zu entfernen. Deshalb ist eine Seite des Bogens glatt, die andere etwas rauer. Jedes Papier wird dadurch
einzigartig.

Die Technik, aus Pflanzenfasern Papier zu
erzeugen, gibt es seit mehr als 1300 Jahren
und kommt ursprünglich aus China. Die Herstellung ist ein aufwändiges Kunsthandwerk.
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