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Zum Selbermachen 3

Herzlich Willkommen!

Auf den folgenden Seiten verraten dir
Leocardio & Domec noch ein paar Tipps 
zum Selbermachen.
Neue Abenteuer mit Kasimir Malewitsch 
erwarten dich, wenn du nach ihrem Beispiel 
einfach mal zu Pinsel und Farbe, 
Schere und Klebstoff greifst! 

Magische Formen an der Zimmerdecke                                                                   

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 1
Du brauchst:

� eine alte Zeitung zum Abdecken des Arbeitsplatzes
� ca. 2 Meter d�nnen Bindfaden
� drei bis vier Schaschlikspie�e oder vergleichbare d�nne St�be
� eine Schere
� dickeres, wei�es Papier
� Bleistift und Lineal
� Filz- oder Buntstifte
� eine Heftzwecke oder Tesafilm
� einen Locher

So wird’s gemacht:

Manchmal scheinen die Formen in Malewitschs Bildern zu 
schweben oder zu fallen. Und der Maler hat auch selber 
viel von dem �Gewicht�, der �Geschwindigkeit� und der 
�Bewegungsrichtung� seiner Formen gesprochen. Mit ein 
wenig Geschick kannst du diese Idee noch viel deutlicher 
machen und dir au�erdem noch ein sch�nes Kunstwerk an 
deine Zimmerdecke zaubern. Das Zauberwort hei�t  
Mobile, denn so ein Mobile aus Holzst�bchen, Bindf�den und fliegenden 
Papierelementen ist leicht herzustellen und dazu noch ein wirklich magischer 
Hingucker.
Zuerst zeichnest du hierf�r sechs bis acht verschiedene Formen (wie Rechtecke, 
Kreisformen oder Dreiecke) nach dem Vorbild von Malewitsch auf das feste 
Zeichenpapier. Die Formen sollten mindestens eine L�nge von 6 Zentimetern haben, 
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damit man sie sp�ter unter der Zimmerdecke auch noch gut erkennen kann. Wie in 
der obigen Abbildung kannst du noch weitere kleine Formen auf die Figuren zeichnen, 
damit sie noch etwas interessanter und dynamischer wirken. 
Anschlie�end malst du die Formen mit vier bis f�nf Bunt- oder Filzstiftfarben aus, 
bevor du sie mit der Schere ausschneidest. Dreh die Formen nach dem Ausschneiden 
bitte um, damit du auch die wei�en R�ckseiten der Formen mit deinen Bunt- oder 
Filzstiften ausmalen kannst. Danach nimmst du den Locher, um in jedes Element eine 
kleine �ffnung zu stanzen.
Bist du damit fertig, kannst du schon mit dem Zusammenbau des Mobiles beginnen. 
Schneide hierf�r zuerst mit deiner Schere die Spitzen der Holzst�bchen vorsichtig ab, 
denn wir wollen uns beim Zusammenbau ja nicht in die Finger pieksen. Neben einem 
ganzen Holzst�bchen brauchst du auch mindestens zwei kleinere Spie�chen in einer 
L�nge von etwa 12 Zentimetern. Bitte Mama oder Papa, dir notfalls beim 
Zuschneiden der St�be oder dem Verknoten der Bindf�den zu helfen, wenn es dir das 
noch zu schwer f�llt. Lege alle Teile auf deiner Arbeitsfl�che aus und verbinde sie 
St�ck f�r St�ck mit k�rzeren Bindf�den, die allen Teilen aber noch gen�gend Raum 
f�r Bewegung lassen. Und schon hast du ein Kunstwerk erschaffen, das sich st�ndig 
ver�ndert. Mama oder Papa k�nnen das Mobile schlie�lich sicher noch mit einer 
Heftzwecke oder einem Streifen Tesafilm an deiner Zimmerdecke befestigen.

Der aufmüpfige rote Kreis                                                                   

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 2
Du brauchst:

� 5-6 Seiten wei�es Druckerpapier im Format Din � 4
� einen hellen farbigen Karton ebenfalls im Format Din � 4
� Buntstifte oder Filzstifte (oder Wasserfarben, Pinsel und ein Glas mit Wasser)
� einen gro�en Nagel oder einen Schraubenzieher
� alte Zeitungen zum Abdecken deines Arbeitsplatzes
� einen Schreibstift oder F�ller
� Bleistift, Anspitzer, Radiergummi und Lineal
� eine Schere
� Bindfaden

So wird’s gemacht:

Stell dir einmal vor, eine der Formen aus 
Malewitschs Bilderwelt kommt zu den 
Menschen oder Tieren und erlebt dort 
spannende und lustige Abenteuer. 
Zum Beispiel eine kleiner, aufm�pfiger, roter Kreis, der eines Tages beim Transport 
eines Bildes versehentlich auf die Stra�e gefallen ist, und nun �berall mit Streichen 
f�r Aufregung sorgt.
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Wie mag sich dieser kleine Kreis wohl f�hlen in der Welt der Menschen? Welche 
Streiche spielt er ihnen und warum m�chte der Kreis unbedingt durch sein schlechtes 
Benehmen auffallen? Wo in der Welt kann der Kreis Freunde und Verwandte finden �
vielleicht in der rot gl�henden Sonne, einem roten Gummiball oder einem runden 
Verkehrsschild? Versuche Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden und die 
Geschichte des Kreises in einem kleinen Buch zu erz�hlen und zu malen. Oder 
vielleicht interessiert dich doch mehr die Geschichte vom kullernden Oval oder dem
fliegenden Quadrat? Egal! Decke deinen Arbeitsplatz mit Zeitungspapier ab und schon 
kann es losgehen.
F�r das Buch nimmst du einfach f�nf, sechs Bl�tter Druckerpapier und legst darunter 
das gleichgro�e, farbige Papier. Jetzt knickst du die ganzen Seiten in der Mitte, so 
dass eine Art Heft entsteht. Damit hast du schon die inneren Buchseiten, also den 
Buchblock, und den farbigen Schutzumschlag fertiggestellt. Und sofort kannst du 
damit beginnen, die Geschichte Seite f�r Seite niederzuschreiben und entsprechende 
Bilder dazuzuzeichnen oder zu malen. Wenn du fertig bist, gestaltest du die farbige 
Umschlagseite. Am besten so, wie es Malewitsch gemacht h�tte: mit schwebenden 
Formen und Buchstaben.
Dann muss das Buch nur noch eingebunden werden. Vielleicht l�sst du dir dabei 
helfen, vier L�cher durch alle Seiten und den Umschlag zu bohren, und zwar in der 
Mitte des Buches auf der Knicklinie (von innen nach au�en)! Durch diese L�cher 
schiebst du abschlie�end den Bindfaden und verknotest ihn so, das das Buch fest 
zusammenh�lt. Fertig ist dein erster kleiner Roman!

Malewitsch? Kleb´ dir doch einen! 

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 3
Du brauchst:

� einen Bogen dickes (Aquarell-)Papier
� Tonpapier in vier bis f�nf verschiedenen Farben
� alte Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes
� Bleistift, Lineal, Anspitzer und Radiergummi
� ein Wasserglas
� einen Malpinsel
� einen Deckfarbenkasten (am besten mit Deckwei�) 

oder Abt�nfarben in Wei� und Schwarz
� einen Pappteller
� eine Schere
� einen Klebestift

So wird’s gemacht:

Die Figuren und Formen in den Malereien von 
Malewitsch sehen h�ufig wie ausgeschnitten aus. 
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Du denkst, das k�nnte ich auch einmal versuchen. Na klar, kannst du das. Und es geht 
wirklich ganz einfach!
Nachdem du deinen Arbeitsplatz mit Zeitungspapier eingedeckt hast, zeichnest du 
erst einmal mit Bleistift und Lineal einen 4 bis 5 Zentimeter breiten Rand auf das 
gro�e wei�e Blatt. Also ein gro�es Rechteck, das etwas kleiner ist als das Papier und 
au�en immer 4 bis 5 Zentimeter vom Papier �brig l�sst. Wie in der Abbildung zu 
sehen, malst du diesen Rand anschlie�end mit grauer Farbe aus. Dadurch kann man 
das wei�e Blatt hinterher viel mehr als einen eigenen Bildraum wahrnehmen. Graue 
Farbe kannst du �brigens mit dem Pinsel aus wei�er und schwarzer Farbe 
zusammenmischen oder du verd�nnst schwarze Farbe (zum Beispiel das Schwarz aus 
deinem Deckfarbenkasten) mit sehr viel Wasser. Am besten nimmst du hierf�r einen 
Pappteller, bevor du die Farbe auf dem Rand des Blattes gleichm��ig vermalst. Damit 
kannst du n�mlich schon vorher beurteilen, wie dunkel der Rand werden soll.
W�hrend der gemalte Rand trocknet, kannst du aus dem bunten Papier schon einmal 
ein paar gr��ere Formen (wie zum Beispiel Rechtecke, Kreise oder Dreiecke) 
ausschneiden und sie anschlie�end (zun�chst noch ohne Klebstoff) auf der wei�en 
Fl�che verteilen. Stell dir dabei vor, dass die Formen aufeinander reagieren, so als 
w�ren sie lebende Figuren oder schwebende Artisten in einer Zirkusvorstellung. Wenn 
zum Beispiel ein Rechteck auf einer Kreisform balanciert, k�nnte das wie eine Wippe 
wirken, die ein paar andere Formen in die Luft wirbelt. Sicher fallen dir noch andere 
Reaktionen zwischen den Formen auf. Sieh einmal ganz genau hin, was sich 
ver�ndert, wenn du die Formen verschiebst, auswechselst oder drehst. 
Wenn dir alles gef�llt, klebst du die Formen am Ende einfach mit dem Klebestift auf 
und fertig ist ein neues Bild im Stile von Malewitsch.

Malewitsch geht in Serie

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 4
Du brauchst:

� einen Bogen Aquarellpapier
� einen Pappteller
� alte Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes
� Bleistift, Lineal, Anspitzer und Radiergummi 
� ein Wasserglas
� einen Malpinsel
� wei�e und schwarze Abt�n- oder Plakafarbe

So wird’s gemacht:

Gleich mehrere kleine Bilder auf ein Blatt zu bringen, 
verdeutlicht, wie unterschiedlich schon kleine Ver�nderungen an den Figuren wirken 
k�nnen. Wie du in der Abbildung erkennen kannst, wird das gro�e Blatt mit dem 
Lineal und dem Bleistift so vermessen und aufgeteilt, dass mehrere gleich gro�e 
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Rechtecke (oder wie hier Quadrate) entstehen. Wenn du beim Ausmessen 
Schwierigkeiten hast, kannst du dir auch ein kleineres Rechteck oder Quadrat aus 
einem anderen Papier zuschneiden und dieses als Schablone benutzen. Wenn das auf 
dem großen Blatt nicht ganz gleichmäßig ausgeht, schneidest du das Papier hinterher 
am besten noch etwas zurecht. 
Decke jetzt deinen Arbeitsplatz mit Zeitungspapier ein und male anschließend alle 
Ränder schwarz aus. Dann lässt du die Farbe trocknen und machst eine Pause. 
Danach zeichnest du mit dem Bleistift einfache Formen in die weißen Felder. Zum 
Beispiel (wie in der Abbildung) auf der linken Seite eine Kreisform und auf der rechten 
Seite das bekannte weiße Quadrat. Verändere von Zeichnung zu Zeichnung die 
Position der Formen, drehe sie, vergrößere oder verkleinere sie, lasse sie auf einer 
Seite aus dem Bild fallen oder teile sie in zwei gleich große Teile. Zum Abschluss 
mischst du dir mit dem Pinsel aus der weißen und schwarzen Farbe noch einen ganz 
hellen Grauton auf dem Pappteller. Und dann brauchst du nur noch die weißen 
Grundflächen der Formen hellgrau auszumalen. Die Formen selber bleiben weiß! 
Betrachte das Endergebnis und beobachte, wie dynamisch die Formen von Bildfeld zu 
Bildfeld ihren Platz verändern.

Wenn dir diese Tipps und die Geschichte 
von Mariska und den geheimnisvollen,
weißen Quadraten gefallen hat, erzähle 
doch auch deinen Freunden und 
Freundinnen davon oder besuche die 
echten Gemälde von Kasimir Malewitsch, 
zum Beispiel im Ludwig-Museum in Köln, 
im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigs-
hafen oder dem Stedelijk Museum in 
Amsterdam! 

Adiós und auf Wiedersehen sagen für 
heute 
Leocardio & Domec 
und natürlich der unverbesserliche Saavi 
(Wau)!

P.S.:
Wenn du Leocardio & Domec schreiben möchtest, 
sende deinen Brief einfach an: 

Malschule der Kunsthalle Emden
Stichwort: Leocardio & Domec
Hinter dem Rahmen 5a
D- 26721 Emden
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