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Die Stadt der Regenbogenhäuser

Sicher hast du auch schon beim Spazierengehen in deiner Stadt oder an Häusern in
deiner Nachbarschaft die zahlreichen Regenbogen in den Fenstern oder an den
Haustüren entdeckt! Vielleicht hast du ja sogar selbst einen gemalt?
Mit der Aktion zeigt ihr Kinder euch gerade eure Verbundenheit zueinander: Ihr
alle müsst derzeit wegen des Coronavirus' zuhause bleiben, aber ihr zeigt euch auch
gegenseitig - du bist nicht allein! Dadurch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, dass
euch und uns alle stark macht in dieser merkwürdigen Zeit.
Der Künstlerin Käthe Kollwitz hätte die Regenbogen-Aktion sicher gefallen! Kinder,
Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe sind in ihren Werken immer wiederkehrende
wichtige Themen.
Auch wir wollen etwas zusammen mit dir und vielen anderen Kindern schaffen:
Gemeinsam errichten wir eine Stadt voller Regenbogenhäuser. Wie das gehen soll
fragst du dich? Ganz einfach!
Das brauchst du:
•

Leere Verpackungen (z.B. Nudelkartons,
Milchtüten, Taschentuchboxen, leere
Küchenpapierrollen)

•

Farbige Papiere oder Zeitung zum Bekleben
des Hauses

•

Buntstifte/Filzstifte/Wasserfarbe

•

Schere

•

Kleber
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Und nun sind deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt!
Beklebe die Kartons mit Papier oder male Fenster und Türen darauf, gestalte das
Haus einfach so, wie es dir gefällt: Vielleicht mit einem Regenbogen und einer
Zeichnung von dir und deiner Familie oder Menschen die dir lieb sind, die du aber
derzeit nicht sehen kannst.

Wenn du magst, dann schicke uns ein Foto von deinem Haus per Email an:
museum@kollwitz.de
oder per Post an unsere Adresse:
Käthe Kollwitz Museum Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln
Wir freuen uns auf deinen Beitrag und sind gespannt, wie groß unsere Stadt wird.
Nächste Woche stellen wir dir eine neue Idee vor, zu der uns ein berühmtes Werk
von Käthe Kollwitz inspiriert hat. Neugierig? Dann besuche uns doch bald wieder
auf www.kollwitz.de !
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