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Eigenheiten von Material

Material als Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeit

Jedes Gestaltungsmaterial hat einen ganz eigenen Charakter und eine eigene Qua-
lität. Es regt zu unterschiedlichem Umgang und Ausdruck an. Wie jedes Musikinst-
rument seinen ganz eigenen Klang und Ton in sich trägt, birgt jedes Gestaltungsma-
terial auch unterschiedliche Eigenschaften – sowohl in der Handhabung als auch in 
seiner Wirkung.
Je nach der aktuellen Befindlichkeit des Kindes, seinen Vorlieben und seiner Gestal-
tungsabsicht kann das passende, stimmige Material ausgewählt werden: Manche 
Motive erfordern große Papierformate, manche brauchen das Papier hochkant und 
nicht quer. Soll es die kräftig-leuchtende Wachskreide sein, die ein festes Aufdrü-
cken auf dem Papier erlaubt, ja sogar erfordert? Oder zarte Aquarellfarben, die, 
gewollt oder ungewollt, auf dem Papier zerfließen und dadurch oft überraschende 
Mischungen entstehen lassen? Soll die Arbeit aus Ton geformt werden, erdverbun-
den und schwer? Oder entsteht etwas Leichtes, Schwebendes aus Transparentpa-
pier, durchscheinend und empfindlich? Werden für das Bild Stifte für klare Konturen 
und feine Linien benötigt oder dicke Pinsel und Schwämme, dazu ein großes, festes 
Papier für ausladende Bewegungen und Flächen? Braucht es Material, an dem die 
eigene Kraft erprobt werden kann, das Widerstand bietet, oder soll es ganz weich 
und nachgiebig sein?
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Bei all dem gilt es, den Kindern genau zuzuhören, nachzufragen, Möglichkeiten auf-
zuzeigen und entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen.

Wenn Kindern eine Auswahl an in diesem Sinne vielfältigem Material zur Verfügung 
steht, beginnt der eigene Ausdruck, die Gestaltung schon genau damit: mit der 
Wahl des Materials. Stehen nur die immer gleichen Stifte zur Verfügung, vertun wir 
die Chance, dass ganz andere, überraschende Bilder entstehen und sich dem Kind 
vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen. Dies gilt sowohl für die Art der Far-
ben am Malplatz, für Malwerkzeuge und plastisches Material, aber ebenso für den 
Raum und Requisiten beim Theaterspiel, für Musikinstrumente etc.
All das sollten wir im Blick haben, wenn wir Material besorgen und bereitstellen. 
Eine sinnvoll zusammengestellte Materialvielfalt bietet den Kindern ein breites Feld 
an Ausdrucksmöglichkeiten und an sinnlicher Erfahrung.

Folgende Fragen und Impulse können helfen, Gestaltungsmaterialien für den Mal- 
und Werkplatz zusammenzustellen:
Gibt es flüssige Farben, die sowohl dick angerührt als auch ganz wässrig-fließend 
vermalt werden können? Farben, die sich für Farbmischungen und Farbexperimente 
auf unterschiedlichen Untergründen eignen?
Gibt es Stifte, mit denen kräftig gemalt werden kann und solche, die ganz zart auf-
getragen werden können?
Gibt es Farben, die großzügig verwendet werden dürfen?

Unterschiedliches Material inspiriert zu ganz 
unterschiedlichen Gestaltungen
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Gibt es Malwerkzeuge, um große Flächen zu füllen und solche, mit denen sich feine-
re Linien und Details malen und zeichnen lassen?
Gibt es Hilfsmittel und Werkzeuge, um Papier zu bearbeiten (Scheren, Locher, Kleb-
stoffe, Wolle, Schnur, Klebeband …)?
Gibt es unterschiedliche Papierformate und Papierqualitäten? Gibt es bedrucktes 
und farbiges Papier, festes und dünnes Papier?
Gibt es plastisches Material, das leicht formbar ist (Knete, Ton …) und solches, das 
fest und stabil ist?
Gibt es dafür passende und kindgerechte Werkzeuge?
Gibt es Naturmaterial mit interessanten Oberflächen? Gibt es Wegwerf- und Alltags-
material aus ganz anderen Zusammenhängen und Bereichen, das zu neuen Gestal-
tungsideen und Experimenten anregt?
Gibt es Material, das zum Kombinieren, zum Bauen einlädt (Stöcke, Stoffe, Foli-
en …)?

Diese Fragen sind als Anregung gedacht, den Materialpool in der Einrichtung wahr-
zunehmen und evtl. zu ergänzen. Es müssen nicht immer alle Materialien für alle 
Möglichkeiten vorhanden sein und den Kindern jederzeit zur Verfügung stehen. 
Doch es ist sinnvoll, eine gewisse Vielfalt und Vielseitigkeit beim Material und den 
Hilfsmitteln da zu haben, Material immer wieder auszutauschen und auch zu ergän-
zen.
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Material als Inspiration

Oftmals werden Kindern thematische Impulse zum Malen und Gestalten gegeben, 
manchmal werden Motive vorgegeben. Das ist eine bewährte Möglichkeit, Themen 
zu vertiefen und Kinder zu kreativem Tun anzuregen. Dies kann dann entstehen, 
wenn die Impulse anregend und offen gegeben werden, wenn sie Freiräume für 
Phantasie und individuelle Gestaltung lassen.
Vielfältiges Malmaterial kann zur Inspiration für Malexperimente und Bildmotive 
werden. Wir als BegleiterInnen des freien Malens von Kindern können bei unseren 
Fragen und Anregungen vom Material ausgehen, wie z.B.: „Womit willst du malen – 

Für einen netten Engel 
oder einen gefährlichen 
Monsterkopf braucht es  
unterschiedliches Ge-
staltungsmaterial
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mit flüssigen Farben und Pinsel oder …? Brauchst du viel Platz, einen langen Papier-
streifen, eine dicke Pappe oder …?“ anstatt: „Was willst du malen?“
Durch diese Herangehensweise werden Kinder mit ihren eigenen Themen wahrge-
nommen, sie werden in ihrem selbständigen Tun und sinnlichen Erleben bestärkt 
und gefördert.

Umgang mit Material – Material und Werkzeuge kennen

Material und Werkzeug, das einen hohen Aufforderungscharakter besitzt, mit dem 
im Umgang nichts falsch gemacht werden kann und das Kinder selbständig nut-
zen, variieren, erforschen können, ist ganz wunderbar und nicht wegzudenken aus 
der sozialpädagogischen Praxis. Manchmal braucht es jedoch, um seine kreativen 
Ideen verwirklichen zu können, Impulse und Hinweise von der Erzieherin. Es lohnt 
sich, immer wieder zu beobachten, ob Hilfsmittel und Werkzeuge auch sachgerecht 
verwendet werden. Ein freier, „unsachgemäßer“ Umgang mit Werkzeugen scheint 
auf den ersten Blick oft kreativ und interessant. Manchmal blockiert jedoch ein 
Nichtwissen den kreativen Prozess. Wenn z. B. die Kombizange nur dazu verwendet 
wird, den Draht abzuschneiden, anstatt sie auch als Halte- oder Biegewerkzeug ein-
zusetzen, erschwert das die Arbeit des Drahtformens erheblich.
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Es ist nötig, selbst neugierig zu bleiben und mit Kindern zusammen das Material, 
seine Möglichkeiten und den Umgang damit, unvoreingenommen zu erkunden. Es 
ist jedoch auch wichtig, sich Wissen über Material (Gestaltungsmaterialien, Werk-
zeuge, Instrumente, technische Geräte / neue Medien …) anzueignen, um es sinn-
voll einsetzen zu können, um Kindern Hilfestellung und Unterstützung bieten zu 
können.
Für Kinder sollte geklärt sein, wofür Material und Werkzeug gut geeignet ist, was 
damit gemacht werden kann und darf – immer mit der Anregung, dass damit auch 
ganz anderes entstehen kann. Es sollte aber auch klar sein, was nicht damit ge-
macht werden darf. Hier sind vor allem Aspekte der Sicherheit und der Werkzeug-
pflege ausschlaggebend.
Je besser Kinder das Material und Werkzeug kennen, umso sicherer und geschickter 
können sie es für die Verwirklichung ihrer Ideen einsetzen und nutzen. „Materialer-
fahrung“ sollte deshalb als Zielsetzung ernst genommen werden und nicht beim 
„Das haben wir mal ausprobiert“ enden. Das methodische Vorgehen dazu kann 
sowohl Schritte des freien Erprobens und Experimentierens als auch des wiederho-
lenden Übens beinhalten.
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Farben und ihre Bedeutung

Was wäre die Welt ohne Farben?! Wir umgeben uns mit Farben und wir kleiden uns 
in Farben, die uns gefallen, in denen wir uns wohl fühlen. Die Werbung und das Pro-
duktmarketing arbeiten mit Farben, die bestimmte Eigenschaften eines Produkts 
suggerieren und unterstreichen. Wir erleben Farben in der Natur oft wohltuend, in-
dem wir beispielsweise den Blick über das weite Blau des Meeres schweifen lassen, 
sattes Grün „tanken“ oder über bunte, im Licht leuchtende Blüten staunen.
Jede Farbe hat ihre Wirkung, sie löst emotionale Empfindungen und teilweise kör-
perliche Reaktionen aus. Es gibt Farbtöne die anregen oder die Räume kühl wirken 
lassen. Je nach kulturellem Hintergrund verbinden wir bestimmte Eigenschaften 
und Aussagen mit einer Farbe, z. B. das Grün mit der Hoffnung, Schwarz mit Trauer 
usw. Dies kommt auch in vielen Redewendungen zum Ausdruck:
Gelb vor Neid sein;
Die Welt durch eine rosa Brille sehen;
Noch grün hinter den Ohren sein;
Rot oder schwarzsehen, usw.

Jede Farbe hat unterschiedliche Aussagen und nicht nur eine Bedeutung. So steht 
beispielsweise Rot einerseits für die Liebe, andererseits auch für Wut und Gewalt. 
Es ist eine Warn- und Signalfarbe – sowohl im Straßenverkehr, als auch in der Natur. 
Rot steht aber auch für Wärme und ist ein Zeichen dafür, dass z. B. eine Frucht reif 
und genießbar ist. Rot ist eine energie- und kraftvolle, anregende Farbe. Allerdings 
verändert sich dies erheblich mit dem Farbton: denken wir z. B. an ein dunkles Wein-
rot, ein leuchtendes Signalrot oder ein kühles Magenta (das oft als Pink bezeichnet 
wird).
Neben der kulturellen Bedeutung von Farben gibt es noch die individuelle Bedeu-
tung. Hier stehen das eigene Empfinden, die eigenen Vorlieben im Vordergrund. Es 
gibt Farben, in die könnte man förmlich eintauchen, sich darin einhüllen, und ande-
re, die einen abstoßen oder langweilen. Dieses Erleben wird häufig auch von einer 
gewissen Mode, einem Trend beeinflusst und verändert sich meist im Laufe des 
Lebens und der eigenen Entwicklung.
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Farben in der Kinderzeichnung

Farbe ist ein wichtiges Ausdruckmittel in der Kinderzeichnung. Für Kinder spielt 
dabei die Empfindungsqualität der Farbe eine wichtige Rolle. Einerseits etablieren 
sich in den Kinderzeichnungen der Vier- bis Sechsjährigen die sogenannten „Merk-
malfarben“ (grüne Wiese, blauer Himmel …), andererseits werden Farben nach indi-
viduellem Empfinden verwendet. Das Bild oder Bildteile werden beispielsweise in 
der Lieblingsfarbe gemalt, oder das, was gefährlich ist, wird mit einer sehr starken, 
kräftigen Farbe gemalt, oder das Kind malt etwas „Böses“ in der Farbe, die es gar 
nicht mag. Darüber kann es mehr ausdrücken und mitteilen, als mit dem bloßen 
Motiv oder der dargestellten Szene.

Gerade dann, wenn ein Kind sehr dunkle Farben für ein Bild verwendet, wirft dies 
manchmal bei Eltern und Erzieherinnen Fragen auf. Die Sorge steht im Raum, ob 
die Farbwahl ein Zeichen dafür ist, dass das Kind traurig ist oder, wenn sich die 
Farbwahl nicht ändert, dies sogar ein Hinweis auf eine nahende Depression sein 
mag. Ist vielleicht etwas Schlimmes passiert, wovon sie nichts wissen? Wenn wir die 
Kinder beim Malen und Zeichnen beobachten und dabei zusehen wie sich ein Bild 
entwickelt, können wir feststellen, dass es ganz unterschiedliche Gründe gibt, ein 
dunkles, schwarzes Bild zu malen. Unter dem Aspekt, dass Kinder in diesem Alter 
das malen, was sie wissen, ist es beispielweise ganz logisch, ein helles, vielfarbiges 
Bild mit einer sehr dunklen Farbe zu übermalen, wenn dargestellt wird, wie es Nacht 
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wird. Die hellen „Tagfarben“ werden von der Nacht überdeckt, sie sind da und kom-
men mit dem nächsten Tageslicht wieder zum Vorschein.
Manchmal wird Schwarz auch benötigt, um eine Sache ganz deutlich, klar und un-
übersehbar darzustellen. Schwarz als eine sehr starke und vor allem (auf meist wei-
ßem Malgrund) kontrastreiche Farbe.
Es ist sinnvoll, sich ein wenig Grundwissen über Farben anzueignen, um Kinder in 
ihrem Malprozess angemessen begleiten zu können. Manchmal entstehen grau-
braune Bilder, die uns mit dem Satz: „Schau mal: ganz bunt!“ präsentiert werden. 
Dahinter verbirgt sich die Freude am Farbenmischen und die Aussage beschreibt 
das Ergebnis, wenn der Pinsel nacheinander durch alle Farbnäpfe gewandert ist. 
Also wirklich „ganz bunt“.

Sophia malt mit ihrer 
Lieblingsfarbe Grün;  
sie entdeckt die Farb-
mischung als sie Rot 
hinzunimmt und freut 
sich: „Ich habe Braun 
gezaubert!“
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Farbenlehre: Grund- und Mischfarben

Damit Farbmischungen gut gelingen ist es wichtig, die richtigen Grundfarben (s. 
Kasten) zu verwenden. Es ist immer wieder ein spannendes Erlebnis, mit Kindern 
zusammen aus den drei Primärfarben Blau, Rot und Gelb die ganze Farbpalette, 
nämlich Grün, Violett und Orange (Sekundärfarben) mit vielen weiteren Zwischen-
tönen herzustellen. Wenn alle drei Grundfarben gemischt werden, entsteht dann 
auch wieder Braun. Kinder erleben dabei zum Beispiel, wie empfindlich das Gelb 
ist: der Pinsel muss ganz sauber sein, sonst wird es trüb und gebrochen, oder wie 
wenig Rot zum Gelb gemischt werden darf, damit ein Orange entsteht und wie viele 
Schattierungen von Grün gemischt werden können.
Der Farbenkreis nach Johannes Itten ist wohl der bei uns bekannteste. Er zeigt 
die 12 Farben und Farbmischungen, die entstehen, wenn die Grundfarben mit den 
benachbarten Sekundärfarben gemischt werden. Auch in den Spektralfarben des 
Lichts werden Farbmischungen sichtbar. Wird das weiße Licht durch ein Prisma ge-
leitet, entsteht ein Farbband. Kinder kennen dieses beeindruckende Phänomen vom 
Regenbogen. Die Anordnung der Farben ist hier allerdings eine andere als bei der 
Farbmischung mit Malfarben. Sie basiert auf den unterschiedlichen Wellenlängen 
der Lichtfarben wie Newton das in seiner physikalischen Farbenlehre dargestellt 
hat.
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Im physikalischen Sinn sind Schwarz und Weiß keine Farben – in der Malerei sind 
sie allerdings unverzichtbar. Zusammen mit ihrer Mischung, Grau, bezeichnet man 
sie als sogenannte „unbunte Farben“ (siehe auch Kapitel „Farben mischen“).

Zum Farbenmischen benötigt man die Grundfarben (Primärfarben), die nicht 
durch Mischung hergestellt werden können:
Rot – Gelb – Blau
Wichtig: das Rot darf keinen Gelbanteil in sich haben – sonst funktioniert die 
Mischung zu Violett nicht. Beim Farbenkauf muss auf die Bezeichnung „Primär-
farbe“ geachtet werden. Man kann auch die Farbtöne verwenden, die im Druck-
bereich (bekannt von den Druckerpatronen) angewandt werden:
Magenta (rot), Cyan (blau), Gelb
Magenta und Cyan sind sehr kühle, helle Farben und werden von vielen Men-
schen nicht als Grundfarben empfunden. Die im Malfarbenbereich angebotenen 
Primärfarben entsprechen meist eher dieser Vorstellung.

Malfarben und Malmaterial

Kinder unterschiedlichen Alters brauchen und bevorzugen unterschiedliches Malm-
aterial, bzw. sie gehen mit Material unterschiedlich um.
Die Jüngsten brauchen für ihre Farb- und Bewegungsspuren stabiles, gut handhab-
bares Malwerkzeug. Etwas ältere Kinder genießen es, eine größere Auswahl an Mal-
material zu haben.
Im Handel werden vielerlei Farbarten für den Kindergarten und Schulbereich an-
geboten. Diese sind in aller Regel als „gesundheitlich unbedenklich“ mit dem CE-
Siegel gekennzeichnet, sollten aber dennoch keinesfalls in den Mund genommen 
werden. Es gibt Qualitätsunterschiede, die sich vor allem in der Leuchtkraft, Deck-
kraft und Lichtechtheit der Farben zeigen.
Malfarben bestehen aus Farbpigmenten (kleinste Farbteile), Binder, der die Farbe 
streichfähig macht und dafür sorgt, dass sie am Untergrund haftet, und Lösemit-
tel, zum Verdünnen der Farbe, dies ist bei den für Kinder geeigneten Farben meist 
Wasser.
Wasserfarben (Deckfarben) gehören zu den Aquarellfarben. Sie sind einfach in 
der Handhabung und in großen Näpfen als Einzelfarben, oder in unterschiedlicher 
Zusammenstellung und Anzahl im Wasserfarbkasten erhältlich. Sie haben eine 
gute Deckkraft, können aber auch stark verdünnt (lasierend) aufgetragen werden. 
Die Farbqualität ist bei Aquarellfarben deutlich besser – dies zeigt sich v. a. in der 
Leuchtkraft und Lichtechtheit (und wird im Preis deutlich).
Gouachefarben sind gebrauchsfertige, dickflüssige, wasserlösliche Farben, die sich 
v. a. für große Formate und Flächen eignen. Sie sind recht farbintensiv und können 
auch gut mit Schwämmchen oder der Schaumstoffwalze aufgetragen werden.
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Die Farbstoffe der Finger(mal)farben sind aus dem Bereich der Lebensmittelfarben. 
Fingerfarben sind dickflüssig (pastos), leicht abwaschbar und können direkt mit 
den Fingern / Händen oder aber auch mit Pinseln aufgetragen werden. Nach dem 
Trocknen werden sie etwas blasser, sind also weniger farbintensiv. Sie können auf 
Papier, Folie, (Fenster-)Glas verwendet werden.

Unterschiedliche Mal-
werkzeuge hinterlassen 
ganz unterschiedliche 
Spuren
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Acrylfarbe ist wasserverdünnbar, nach dem Trocknen allerdings wasserfest und da-
her bei Kindern nur bedingt einsetzbar. Das bedeutet, dass sie ohne sich wieder an-
zulösen übermalt werden kann und die Malwerkzeuge, wie Pinsel oder Schwamm, 
vor dem Antrocknen der Farbe mit Wasser gereinigt werden müssen. Acrylfarbe ist 
ähnlich zu verarbeiten wie Gouachfarbe, trocknet rasch und besitzt eine hohe Far-
bintensität.

Diese flüssigen, mit Wasser verdünnbaren Farben eigen sich gut, um Farbmischun-
gen (s. o.) herzustellen. Als Malwerkzeuge eignen sich Borstenpinsel, Schwämme, 
Schaumstoffwalzen und Hilfsmittel, wie Pappspachtel, Zahnbürsten u. v. m.

Feste Farben, Farbstifte und Kreiden zum Malen und Zeichnen werden in kindge-
rechten, für die Kinderhand gut greifbaren Ausführungen angeboten.
Wachskreiden erhält man in unterschiedlichen Formen und Stärken, z. B. als Stifte 
oder Blöcke. Sie besitzen eine hohe Farbintensität und sind auch für kräftiges Auf-
drücken geeignet. Ölkreiden sind weicher, daher leicht zu vermalen, sie brechen 
allerdings auch rasch, wenn mit zu viel Krafteinsatz gezeichnet wird. Beide sind 
wasserabweisend und eignen sich daher für Techniken, bei denen z. B. mit wässri-
ger Farbe über eine Wachskreidezeichnung gemalt wird.
Buntstifte / Holzstifte und Bleistifte, die in den Kitas verwendet werden, sind in der 
Regel recht dicke, gut greifbare Stifte. Der Holzmantel schützt die (farbige) Mine, 
die es in unterschiedlichen Härten gibt: härtere Minen brechen nicht so leicht, wei-
chere sind jedoch leichter vermalbar. Ebenso wie Filzstifte eignen sie sich gut zum 
Zeichnen – weniger zum flächigen Malen. Filzstifte haben in vielen Einrichtungen 
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in den letzten Jahren Einzug gehalten. Sie eignen sich um klare, farbintensive Kon-
turen zu zeichnen und werden dafür von vielen Kindern favorisiert. In der Hand-
habung entsprechen sie weniger den kindlichen Bedürfnissen, es sollte z. B. nur 
mit wenig Druck gezeichnet werden und sie sollten immer gleich wieder sorgfältig 
verschlossen werden.
Neben diesen, in vielen Kitas gängigen Farbarten gibt es allerlei sinnvolle Ergänzun-
gen (Druckfarben, Zeichenkohle, Straßenkreide, Pastellkreide …) die zum Teil bei 
den folgenden Gestaltungsimpulsen aufgegriffen und vorgestellt werden.
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Freies Malen

Nicht alle Kinder haben gleichermaßen die Möglichkeit, sich regelmäßig zeichne-
risch / malerisch zu betätigen. Ein Blick auf die Entwicklung der kindlichen Bildspra-
che zeigt jedoch, wie wichtig und wünschenswert dies ist. Für das Kind selbst ist 
das Malen eine natürliche und ausgesprochen entspannende Ausdrucksmöglich-
keit, in der viele sinnliche und emotionale Erfahrungen gemacht werden. Für uns 
Erwachsene, die wir Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und begleiten, kann 
es ebenso zu einem ästhetischen Erleben werden, Kinder beim Malen und Zeichnen 
zu beobachten. Wie wunderbar und spannend ist es doch, mitzuerleben, wie aus 
ersten unsicheren Linien und Kritzeln immer dichtere „Knäuel“ entstehen, bis da-
raus die ersten Tastfiguren geboren werden! Wie ausdrucksstark und frei von dem 
Anspruch „gefallen zu müssen“ entwickeln Kinder ihre eigene Formen- und Farb-
sprache. Und wie viel erfahren wir von Kindern, wenn wir uns darauf einlassen, ihre 
Bilder und Zeichnungen interessiert und genau wahrzunehmen!
Also: geben wir unseren Kindern doch Mal- und Zeichenmaterial, das ihren entwick-
lungsbezogenen Bedürfnissen entgegenkommt; geben wir ihnen Platz und Raum 
für diese Tätigkeit, zeigen wir Interesse und bekunden wir Wertschätzung an dem 
Prozess selbst und den entstandenen Produkten.
Beim freien Malen und Zeichnen erfahren wir viel über das Kind und seine Sicht auf 
die Welt. Die Malphase der etwa Dreieinhalb- bis Sechsjährigen wird von einem er-
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staunlichen Phänomen bestimmt: die Kinder können einfach alles, was und wovon 
sie wissen, zeichnerisch darstellen. Und im besten Fall tun sie das auch: sie ma-
len das, was sie beschäftigt, was sie sich wünschen und vorstellen, was sie erlebt 
haben. Sie kümmern sich dabei nicht um Perspektive oder wirklichkeitsnahe Grö-
ßenverhältnisse und Farbgebung, sondern nutzen Farben, Proportionen und Bild-
ordnungen, um die Aussage zu verdeutlichen. Erst allmählich wird die Zeichnung 
mit dem abgeglichen, was die sogenannte Wirklichkeit zeigt, was sichtbar ist. Viele 
große, auch zeitgenössische Künstler haben sich von dieser zeichnerischen Freiheit 
der Kinder inspirieren lassen (z. B. Klee und Picasso) und manche von uns gestehen 
vielleicht ein: „Wie gerne hätten wir etwas von diesem künstlerischen Selbstver-
ständnis und Selbstbewusstsein in unser Erwachsenenleben hinübergerettet?!“

Malmaterial (siehe auch Kapitel „Malfarben und Malmaterial“):
Sehr junge Kinder brauchen für ihre Bewegungsspuren große Malflächen und 
Farben, die gut greifbar sind, die sowohl starkem Druck standhalten, die aber 
auch, mit wenig Kraft angewandt, gut sichtbar sind. Sehr gut geeignet sind Far-
ben, die direkt mit Händen / Fingern verwendet werden können. Es eignen sich 
kräftige Farbtöne, die einen guten Kontrast zum Malgrund bieten.

Großes, nicht zu dünnes Papier (Papierbogen mit Kreppklebeband auf dem ��
Untergrund fixieren); evtl. Tapetenrollen
Stabile, dicke Wachskreiden (evtl. Blöcke), Fingerfarben��

Für seine klaren Bildmotive braucht das etwas ältere Kind eine größere Vielfalt 
und mehr Möglichkeiten beim Malmaterial. Im Umgang mit Farben und in seiner 
Motorik wird es zunehmend sicherer.

Dicke Buntstifte��
Borstenpinsel��
Wasserfarbenpucks, Gouachefarbe, Ölkreiden, Straßenkreiden��
Schwämme, evtl. Pipetten, Schaumstoffwalzen und allerlei andere Hilfsmit-��
tel
unterschiedliches Papier in unterschiedlichen Formaten��

Das Material kann je nach Bedarf ergänzt werden, durch z.B.
Kohle, Kleister und Farbpigmente �� (siehe Kapitel „Farben herstellen“), Druck-
farben und Druckwalzen … 

Manchmal brauchen Kinder kleine Impulse, um (wieder) ins freie Malen zu kommen. 
Dies können Erlebnisse sein (z. B. ein Ausflug, eine Begegnung), die zeichnerisch 
verarbeitet werden. Wenn die Anregung, dazu etwas zu malen, offen formuliert wird 
und den Kindern Freiheit in ihrem Ausdruck lässt, können auch hierbei eigene The-
men und Sichtweisen der Kinder dargestellt werden.
Also z.B.: „Gestern waren wir im Wald unterwegs. Erinnert ihr euch …? Was haben 
wir da alles gesehen …!“
Anstatt: „Jeder von euch darf einen großen Baum mit vielen grünen Blättern ma-
len.“
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Geschichten und Phantasiereisen als Malimpulse

Kinder sind Geschichtenerfinder. Manchmal kommen wir in den Genuss, abenteu-
erliche, frei erzählte Geschichten von ihnen zu hören. Oftmals geschieht dies, wenn 
sie uns ihr gemaltes Bild „erklären“. Geschichten – selbst erfundene oder solche 
aus Büchern – können jedoch auch ein Anlass zum Malen sein.
Beim Malen selbst entwickeln Kinder oftmals Geschichten. Sie lassen uns daran 
teilhaben, indem sie ihr Tun kommentieren: „Das da ist der Blitzableiter, da geht 
dann der Strom rein und dann bewegt sich die Maschine …“ Eine kleine, interes-
sierte Nachfrage oder ein Gedankenimpuls regen die Erzähllust an: „Und wie findet 
der Blitz den Blitzableiter? Was hat er wohl vor, wenn er da wieder rauskommt? Mir 
scheint, da gibt es eine ganze Geschichte dazu!“

Möglichkeiten für den Anfang einer selbst erfundenen Geschichte

Es müssen nicht jedes Mal ausschweifende Geschichten vor dem Malvorgang er-
zählt oder gezeigt werden, um die Phantasie des Kindes anzuregen. Manchmal ge-
nügt ein Blick aus dem Fenster, wo der Anfang einer neuen Geschichte zu finden 
ist. Dann entdeckt das Kind von sich aus etwas, worüber es sich zu fabulieren und 
zu malen lohnt, und manchmal hilft die Erzieherin nach: „Siehst du das Vogelhäus-
chen dort an dem Baum? Neulich ist die alte Vogelfamilie dort ausgezogen. Aber ich 
glaube, es wohnt wieder jemand darin. Nur wer?“ Der Griff zu Farben und Papier ist 
dann nicht mehr weit!

Eine Insel der Ruhe und eine Quelle für selbst erfundene Geschichten können an-
geleitete Phantasiereisen sein, die die Phantasie der Kinder anregen, ohne zu viele 
innere Bilder vorzugeben.
Es genügen in einer ruhigen, konzentrierten Atmosphäre wenige, aber intensive 
Sinneseindrücke und ein paar mit Bedacht gewählte Sätze, um den Anfang einer 
spannenden Geschichte heraufzubeschwören, die von den Kindern beim Malen wei-
ter gesponnen wird.

Impulsgeber Phantasiereise
In einem Raum, in dem die Gruppe ungestört ist, liegen Matten mit Kissen und 
leichten Decken bereit, so dass es sich die Kinder bequem machen können. Wer 
will, schließt die Augen. Eine Duftkerze (oder ein Duftöl) verströmt einen exo-
tischen Geruch. Der Klang eines ungewöhnlichen Instrumentes – „echt“, oder 
aufgenommen – wird gespielt. Mit ruhiger, aber lebendiger Stimmmodulation 
werden ein paar gut vorbereitete Sätze vorgetragen, die die Kinder in eine unge-
wöhnliche Landschaft führen. Woher nur kommt dieser schöne, fremde Geruch? 
Er muss von einer ganz besonderen Blume sein … Die Kinder bekommen genü-
gend Zeit, sich die Umgebung „anzusehen“, bis sie die Blume finden. Während 
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diese ausgiebig betrachtet und bewundert wird, beginnt die Blume (in der Phan-
tasie des Kindes) zu erzählen, was sie zu einer besonderen macht. Denn sobald 
man an ihr riecht, passiert etwas ganz Ungewöhnliches … Anschließend werden 
entweder auf einem großen Gemeinschaftsblatt alle Wunderblumen gemalt, ge-
rissen, geklebt …, so dass eine große gemeinsame Wiese entsteht oder jedes 
Kind gestaltet sein eigenes Bild. Währenddessen unterhalten sich die Kinder 
über ihre Wunderblumen, sie phantasieren und malen die Geschichten weiter.
Nach demselben Prinzip können interessante Maschinen, Menschen mit beson-
deren, beispielsweise akrobatischen Fähigkeiten, Wesen auf fremden Plane-
ten … mit den dazu gehörigen individuellen Geschichten erfunden und gemalt 
werden.

Eindrücke, die das Kind beispielsweise auf einem kürzlich stattgefundenen Spazier-
gang gesammelt hat, sowie Erlebnisse, die ihm noch in frischer Erinnerung sind, 
können ebenfalls der Anfang für eine selbst erfundene Geschichte sein. Eine kleine 
Phantasiereise, in der das Kind an eine Stelle des Ausflugs, die ihm besonders gut 
gefallen hat, zurückgeführt wird, oder ein Gespräch, in dem ein bestimmtes Ereignis 
noch einmal in Erinnerung gerufen wird, kann eine kurze Brücke zu der Phantasie-
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welt des Kindes bilden. Geschichten und Märchen, die erzählt oder anhand von Bil-
derbüchern gezeigt werden, enthalten viele Malanlässe. Welche Stelle oder welche 
Figur aus der Geschichte war für das Kind am Spannendsten? Eine Geschichte mit 
einem offenen Ende regt besonders zum Nachdenken an. Jedes Kind malt nach ei-
gener Idee das Ende. Wie spannend, diese verschiedenen Versionen später anzuse-
hen, sich diese erzählen zu lassen und sie miteinander zu vergleichen!

Jede Maltechnik hat ihren eigenen Charakter. So kann das Anwenden einer neuen 
Technik der erste Impuls für den Anfang einer Geschichte sein. Beim Malen selbst 
nimmt dann die Geschichte immer mehr ihre bildnerische Form an.

Eine neue Maltechnik als Impulsgeber für Geschichten
Das Einführen einer neuen Maltechnik kann mit phantasieanregenden Impulsen 
verbunden werden. Dies betont den spielerischen Charakter des Malvorgangs 
und sorgt für erste Bildmotive. Hierfür sind nicht viele Worte nötig, es genügen 
Hinweise, wie beispielsweise: „Ich kann auf deinem Blatt den Kopf eines lustigen 
Tieres entdecken! Siehst du ihn auch? Und siehst du noch etwas anderes?“ „Ich 
bin gespannt, wie der Rest des Tieres (…) aussehen wird! Wie wohl die Umge-
bung ist, in der es lebt? Ob das Tier Freunde hat? Sehen sie genauso aus wie er … 
Oder vielleicht ganz anders? Was sie wohl zusammen erleben?!“
Anregungen für Bildgeschichten siehe auch unter „Zufallstechniken“.

Malwerkzeuge erfinden und herstellen

Es wurde bereits beschrieben, wie Malmaterial an sich zum freien Umgang mit ihm 
anregen kann, z. B. den allergrößten, dicksten Pinsel auszuprobieren oder ganz 
flüssige Farbe über das Papier zu spritzen oder an der Staffelei im Stehen zu malen 
usw.
Gerade für Kinder, die sich beim Malen und Zeichnen nicht so recht trauen, einfach 
loszulegen, oder die lieber bauen und tüfteln, kann es eine passende Anregung 
sein, eigene Malwerkzeuge zu erfinden. Es können ganz große Vorrichtungen ent-
stehen, die z. B. die Schaukel oder die Rutsche im Garten einbeziehen. Oder auch 
kleine, vielleicht pinselähnliche Objekte aus Gräsern, Wolle und anderem Krims-
krams. Vielleicht können das Spielzeugauto oder sogar der Tretroller zum Malwerk-
zeug werden. Hier sind kreative Ideen und Lösungen gefragt.
In der Erprobungsphase dieser Werkzeuge werden vielerlei Materialerfahrungen ge-
macht: Auf welche unterschiedliche Weise kann das Malwerkzeug verwendet wer-
den? Welches Material nimmt die Farbe gut auf? Wie flüssig oder wie cremig muss 
die Farbe sein, damit ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird? Wie können mit 
dem Malwerkzeug Linien, Flächen oder Muster entstehen?
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