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Digitales Sommerferienprogramm – Kunsthalle Düsseldorf 
 

1. Hands up (in Anlehnung an Gosbert Adler, aus der Serie Return to Reason) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Deine Hände, eventuell deine Geschwister, eine Handykamera, eventuell 
Vorhänge oder anderer Sichtschutz 

Anleitung: Versuche mit deiner Hand ein noch nie gesichtetes Tier darzustellen. Nutze 
einen lichtdurchfluteten Vorhang als Hintergrund dafür. Mache davon mit der anderen 
Hand Fotos aus den Winkeln, die dir alleine möglich sind. Wenn du Geschwister hast, 
können auch sie gerne mitmachen und auch versuchen, exotische Tiere darzustellen. 
Währenddessen rätst du, was sie meinen, und machst Fotos aus ganz verschiedenen 
Ansichten, so, als wolltest du das „Tier" von allen Seiten beobachten. Dabei könnt ihr 
euch gerne abwechseln. Wenn die Sonne scheint, funktioniert es am besten. Ebenso 
kannst du auch die Hand hinter einen sonnendurchfluteten Vorhang halten. Dadurch 
werden die Umrisse weicher oder was meinst du? Viel Spaß dabei! 

 

2. Pink is beautiful (in Anlehnung an Ralf Brueck, Delta Quadrant) 
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Material: Kamera oder Handykamera, transparente farbige Kunststofffolie, 
Klarsichthüllen, Filzstifte, die auf der Klarsichthülle halten 

Anleitung: Bemale eine Klarsichthülle bunt und flächig mit Filzstiften. Gib acht, dass du 
nicht aus Versehen die Farbflächen mit deiner Hand verwischst. Halte die Folie vor dein 
Gesicht und überlege dir, welches Motiv du durch die Folie fotografieren möchtest. Eher 
dein aufgeräumtes Zimmer oder vielleicht lieber aus dem Fenster den Blick in den 
Garten? Viel Spaß beim Experimentieren! 

 

3. Akrobatische Übungen (in Anlehnung an Thomas Ruff) 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Du in aktiver Laune, eine Kamera mit Selbstauslöser, dein Zimmer 

Anleitung: Du fühlst dich heute frisch und hast Lust dein Zimmer mal aus anderen 
Winkeln zu betrachten? Dann ist diese Ausgabe genau das Richtige für dich! Sieh dir die 
Bilder von dem Künstler Thomas Ruff an. Was fällt dir dazu ein und wie würdest du es 
machen? Um deine akrobatischen Übungen fotografisch festzuhalten, verwende den 
Selbstauslöser an deiner Kamera. Gib dir ruhig ein paar Sekunden mehr, damit du auch 
deine Position findest. Viel Spaß dabei! 

 

4. Fotos kopfüber (in Anlehnung an Christoph Westermeier)  
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Material: Analoge Kamera mit passendem Film, etwas Geduld für die Entwicklungszeit 

Anleitung: Stell dir vor, du hast Fotos von einer Analogkamera zur Entwicklung 
abgegeben und freust dich auf die tollen Fotos, die du am letzten Geburtstag oder bei 
der letzten Feier von deinen Freunden und deiner Familie gemacht hast. Plötzlich traust 
du deinen Augen nicht! Die Selfies von deiner besten Freundin/deinem besten Freund 
und dir haben einen ganz anderen Hintergrund, und zwar ist alles voller Blumen. Was 
kann passiert sein? Hast du eine Idee? Der Film mit der Geburtstagsfeier und den 
Blütenfotos von deiner großen Schwester/deinem großen Bruder haben sich überlagert. 
Ohne zu wissen, dass der Film bereits voll war, nämlich mit den Blütenfotos, wurde 
weiterverwendet. Er wurde zurückgespult und wiedereingesetzt und neue Fotos von der 
Feier wurden aufgenommen und überlagern sich nun. Eigentlich ein schönes Ergebnis, 
oder? Freunde und Blumen, warum nicht, oder hast du schon eine andere Idee? Viel 
Spaß beim Experimentieren! 

 

5. Kleine Geheimhisse (in Anlehnung an Lothar Wolleh) 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Handykamera, grüne oder transparente Glas- oder Kunststoffflasche, Kristalle 
aus Glas oder Kunststoff 

Anleitung: Hast du schon mal versucht, durch eine Glasflasche zu schauen? Es ist nicht 
so einfach, dadurch noch etwas zu erkennen. Aber vielleicht ist es auch besser und 
dadurch interessanter, nur zu ahnen, worum es geht. Je näher du mit der Flasche an das 
Motiv herangehst, desto mehr erkennst du. Vielleicht hast du ja auch Lust, dein Haustier 
mal durch eine Flasche zu betrachten. Deine Katze oder dein Zwerghamster werden sich 
wohl fragen, was hier vor sich geht. Oder du schaust aus dem Küchenfenster oder vom 
Balkon in den Himmel. Wenn du dir den Himmel und die blendende Sonne als Kamerabild 
auf dem Handy anschaust, was fällt dir da auf? Ist es ein Glaskristall, eine Wasserflasche 
oder hast du eine ganz andere Idee? Achte darauf, dass du eine schwere Wasserflasche 
lieber zuerst auf einen Tisch platzierst. Es wird nicht einfach sein, die Sonne zu 
fotografieren, weil sie sehr blendet und du nur ahnen wirst, ob die Flasche oder der 
Kristall richtig im Bild sitzen. Kunststoffkristalle sind kleiner und je nachdem, wie sie 
geschliffen sind, zeigen sie eine Vervielfältigung des Motivs. Viel Spaß beim 
Experimentieren! 
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6. Pflanze deinen eigenen kleinen Garten! (in Anlehnung an Simone Nieweg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Blumenerde, eine kleine Gartenschaufel, Zeitungspapier zum Darunterlegen, 
verschiedene Pflanzen, wie zum Beispiel Tomatenpflanzen, Erdbeeren, Lavendel, Salbei, 
Basilikum und viele mehr 

Anleitung: Ganz egal, ob du nur einen Balkon oder einen eigenen Garten hast. Selbst 
wenn du keinen Balkon hast, kannst du in deinem Zimmer einen kleinen Garten aus lauter 
Blumentöpfen anlegen. Stelle beim Einkauf verschiedene Pflanzen und Blumen deiner 
Wahl zusammen. Zu Hause bereitest du alles gut vor. Mit deiner kleinen Gartenschaufel 
kannst du die Blumen und Pflanzen umtopfen oder du gräbst im Garten ein kleines Loch 
an der Stelle, an der du gerne deine Pflanze haben möchtest. Dann setzt du diese in die 
Erde. Hier kannst du auch noch Blumenerde hinzufügen und die Stelle vorsichtig mit der 
Gartenschaufel festklopfen. Dann holst du die Gießkanne, füllst diese mit Wasser und 
gießt deine Pflanzen. Lege hierbei deine eigene Ordnung an. Achte hierbei darauf, dass 
Form und Farbe deiner Pflanzen gut zueinander passen. Anregungen kannst du dir auch 
bei den Fotos von Simone Nieweg holen. Die Fotografin macht Aufnahmen von 
Kleingärten, Wiesen, Ackerflächen und Getreidefeldern. Simone Nieweg fotografiert ihre 
Motive in einem sehr schönen, sanften, schattenlosen Licht. Hierbei interessiert sie sich 
auch für die Ordnung, die die Menschen in ihren Kleingärten angelegt haben. Mach ein 
Foto davon und schicke dies an bildung@kunsthalle-duesseldorf.de. Wir sind gespannt 
auf deinen Garten! 
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7.  Memory Spiel – Auf Entdeckungstour mit Kamera, Papier und Bleistift!  
(in Anlehnung an Detlef Orlopp) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Material: Dein Smartphone oder eine Kamera, dünnes Papier und ein Bleistift (3B) 

Anleitung: Der Fotograf Detlef Orlopp wollte es genau wissen und hat verschiedene 
Oberflächen fotografiert. Bei vielen Fotos weißt du nicht sofort, was er fotografiert hat. 
Das ist spannend, denn nun ist deine Fantasie gefragt. Du gehst auf Entdeckungstour 
und begibst dich auf die Suche nach interessanten Oberflächen. Das können die 
Pflastersteine auf einem Weg sein, eine Mauer, der Küchenschrank, eine Metalltreppe 
oder der Baum in deinem Garten. Erst machst du ein Foto, dann legst du ein Blatt Papier 
auf die Oberfläche und reibst diese mit deinem Bleistift ab. Hierbei entsteht eine 
Frottage. Nun vergleiche dein Foto mit deiner Zeichnung. Lege deine eigene Sammlung 
aus Oberflächen an. Wenn du Lust hast, kannst du hieraus auch eine Art Memory-Spiel 
entwickeln. Hierfür druckst du deine Fotos klein und quadratisch aus. Dann klebst du 
diese auf Fotokarton. Dazu schreibst du die genaue Bezeichnung deiner Oberflächen auf 
andere Quadrate der gleichen Größe. Viel Freude bei deiner Entdeckungstour! 

 

8. Gigantisch plastisch (in Anlehnung an Max Ernst, Habakuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Leere, gereinigte und unterschiedlich große Joghurtbecher, kleine 
Pappkartons, Kronkorken, Steine, Knöpfe, Wäscheklammern, Deckel, einen Eierkarton 
und andere Haushalts- oder Restmaterialien, Malerkrepp-Klebeband 
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Anleitung: Vor der Kunsthalle Düsseldorf steht eine fast vier Meter hohe Skulptur aus 
Bronze. Sie ist das Ergebnis einer dreidimensionalen Collage aus Fundstücken von Max 
Ernst. Verschieden große Blumentöpfe und Steine hat Max Ernst zusammengefügt und 
in Gips abgegossen. Dieses Gipsmodell wurde dann in einer Kunstgießerei in Bronze 
gegossen und vergrößert. Kannst du die Fundstücke, die Max Ernst für die Skulptur 
verwendet hat, erkennen? Benannt ist die Skulptur nach einem Propheten aus der Bibel 
namens Habakuk. Woran erinnert dich die Skulptur? Welches Wesen siehst du? Max 
Ernst hatte eine Vorliebe für Vögel, die vor allem in seinen Plastiken und Skulpturen in 
Form von fantastischen Wesen zum Vorschein kommt. Hast du Lust, ein eigenes 
fantastisches Vogelwesen zu gestalten? Setze die Joghurtbecher und/oder Pappkartons 
aufeinander und klebe sie mit dem Klebeband zusammen. Gestalte dann den Kopf und 
das Gesicht der Figur. Benutze hierfür kleinere Materialien. Indem du kleine Stücke des 
Klebebands abreißt und daraus kleine Rollen formst, kannst du gut alle Materialien 
miteinander verbinden. Lass dir hierbei von einem Erwachsenen helfen.  Fahre dann mit 
den Flügeln fort und gestalte danach den Rumpf und die Füße der Figur. Wenn du fertig 
bist, kannst du deinem Vogelwesen noch einen passenden Namen geben. 

 

Viel Spaß und schöne Ferien wünscht euch eure Kunsthalle Düsseldorf 

 

 

Konzeption und Gestaltung:  

Angebote 1 bis 5: Isabelle Heske 

Angebote 6 und 7: Bettina Kohrs 

Angebot 8: Julia und Marie Vollmer 

 

 


