
Durch dick und dünn – Familien-Kreativ-Aktion  

Idee für Zuhause – Kreativ-Baustein III 

Kunterbuntes Familien-Geflecht 

Familie steckt voller Wachstum und besteht aus ganz vielen Bezie-

hungen: Beziehungen zu sich und seinem Körper, Beziehungen unter-

einander, zu Gott und natürlich auch zu Freunden, zu Großeltern, 

Nachbarn… Dieses Vernetztsein wollen wir im kunterbunten Famili-

engeflecht zu Papier bringen. So entsteht ein abstraktes Familienbild 

– ein Geflecht aus farbigen Linien, Mustern und Formen.  

Gemeinsam als Familie malen wir Linien, dicke und dünne, lange und kurze. Die Linien entstehen 

durch unsere Körper: mal ein Arm, mal ein ganzer Körper, mal ein Fuß werden gezeichnet. Gemein-

sam werden die Formen im Bild nach und nach gefüllt. Auf diese Weise entsteht ein Familienbild, in 

dem es ganz viel zu entdecken gibt – in und zwischen den Linien, Mustern und Formen. 

Material:  Für jede*n einen weißen Bogen DIN A2-Papier, Krepp-Klebeband, Wachsmalstifte, 

Fingerfarben (rot, gelb, blau, weiß), Teller zum Mischen, evtl. Pinsel.   

Zeitaufwand: ca. 60 Minuten 

Und so entsteht euer ganz eigenes kunterbuntes Familien-Geflecht: 

1. Klebt die Papierbögen an den Seiten mit Kreppband zusammen, so dass ihr eine große Mal-

fläche habt. Dann dreht das Papier um.  

2. Zeichnet auf der großen weißen Fläche verschiedene Abdrü-

cke drauf: mal ein Fuß, mal eine Hand, mal den ganzen Kör-

per. Dazu legt sich ein Kind auf das Papier und wird von je-

mandem mit Wachsmalstiften umfahren. Die Erwachsenen 

können sich im Schneidersitz hinsetzen, und ein Kind malt 

um sich herum. Malt verschiedene Abdrücke in bunten Far-

ben. Wenn ihr wollt, gerne barfuß . Es kommt nicht auf 

Schönheit an. Hauptsache, alle können mitmachen!  

Am besten befestigt ihr das Papier am Boden mit Krepp-

band, um das Verrutschen zu vermeiden.  

3. Nun könnt ihr mit Fingerfarben die Innenformen füllen.  

Entweder mal ihr sie einfarbig an oder mit Mustern. Ihr 

könnt auch Farben mischen. Malt mit euren Fingern oder 

mit Pinseln – je nach Vorliebe.   

4. Und dann bewundert euer Werk mit Abstand. Was er-

kennt ihr darauf? Fällt euch ein Titel dazu ein? Vielleicht 

könnt ihr wie Gott in der Schöpfungserzählung sagen:  

„Es ist sehr gut!“ 

Wenn ihr wollt, könnt ihr nachlesen bei Genesis, dem 

ersten Buch Mose im 1. Kapitel, Verse 26 bis 31.  

Hier in Auszügen: „Dann sprach Gott: Lasst uns  
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Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! … Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als 

Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie … Gott sah 

alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.“ 

5. Sucht euch einen großen Platz zum Aufhängen. Wenn ihr keinen so großen Platz habt, dann 

könnt ihr das Bild wieder in seine DIN A2-Teile zerlegen und jede*r bekommt ein Blatt des 

großen Familiengeflechts. 

 

Ute Rieck in Zusammenarbeit mit Menja Stevenson und Veronika Schneider  

von der Jugendkunstschule Stuttgart www.jukus-stuttgart.de  
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