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STEINCHEN BUNT ANMALEN UND
IN DER STADT VERTEILEN
Du brauchst:

verschiedene Kieselsteine, Plakafarbe oder Acrylfarbe, Pinsel, (falls vorhanden) Klarlack
oder durchsichtigen Nagellack

Anleitung:

Such dir bei einem Spaziergang ein paar Kieselsteine. Wasche sie ab. Nun kannst du
sie nach Herzenslust bunt anmalen. Du könntest ein Bildchen drauf malen, ein Muster,
ein Tier, einen schönen Spruch oder Wunsch. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Wenn
dein Stein nach dem Bemalen getrocknet ist und du Lack hast, dann kannst du ihn damit
noch lackieren. Dann hält die Farbe besser auf dem Stein. Nun kannst du noch einen
Spaziergang durch deine Stadt machen und hier und da ein buntes Kunst-Steinchen
aussetzen. Ein Finder freut sich bestimmt darüber!

Spaziertipp für Wolfsburg:
(Das Spazieren funktioniert aber auch an jedem anderen Ort!)
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Hier kommen ein paar Tipps, wo ihr eure bunten Steine auslegen könnt. Ihr könntet
beispielsweise eure Steine in den Allerpark bringen. Am Allersee gibt es einen herrlichen
Sandstrand, an dem man auch den ein oder anderen Stein finden kann. Ganz in der
Nähe gibt es den Spielplatz Bodenlos, dort kann man prima Kletterduelle starten.
(Bitte guckt vorher, ob Spielplätze schon wieder geöffnet sind!)
Ein weiterer toller Ort sind die „Drei Steine“ hinter dem VW-Bad. Auch hier sind super
Klettermöglichkeiten vorhanden und Verstecken spielen geht auch richtig gut. Der Spielplatz am Schillerteich ist ziemlich cool. Er ist zudem ein Kunstwerk und wurde von einem
Künstler entworfen. Welcher Spielplatz kann das schon für sich behaupten? Auch das
Tiergehege auf dem Klieversberg ist immer einen Besuch wert. Zum Schluss noch ein
Tipp: Wenn ihr euch mal die Beine im Sommer abkühlen wollt, schaut hinter das Wolfsburger Theater. Dort findet man ein Kneippbecken, hier kann man durch das Wasser
warten. Mann, ist das herrlich! Vielleicht fallen euch noch ein paar weitere Orte ein.
Macht gerne Fotos von euren Kunstwerken an den Orten und schickt sie uns zu. Ihr
kommt dann mit in unsere Onlineausstellung!
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ONLINE AUSSTELLUNG –
MACH MIT!
So geht’s:
Wenn du an unserer Onlineausstellung teilnehmen möchtest, dann schicke uns eine E-Mail mit
einem oder mehreren Fotos deiner Arbeit, deinem Namen und deinem Alter.
Wichtig dafür ist, dass deine Eltern die letzte Seite der Aufgabe (wegen der neuen Datenschutzverordnung) ausfüllen, fotografieren und uns diese mit deinen Arbeiten zusammen zumailen.
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Unter allen Einsendungen werden ein paar tolle Preise verlost.
Mit der Einsendung erklärst du dich bereit, dass wir dein Bild digital oder auch als Print veröffentlichen dürfen.
Sende deine E-Mail an: izs-stadtarchiv@stadt.wolfsburg.de
Einsendeschluss ist der 24. April 2020
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Sie haben uns die kreative Arbeit ihres Kindes zugesendet – wie schön! Gern würden wir
diese in einer Onlineausstellung auf Seiten der Stadt Wolfsburg bzw. auf www.leselustig.
de, auf Facebook veröffentlichen, oder auch in einem Zeitungsartikel präsentieren, um
die große Kreativität der Kinder einem breiten Publikum zu zeigen. Deshalb wäre es
wichtig für uns, dass Sie diese Einverständniserklärung ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben und uns ein Foto davon gemeinsam mit der Arbeit ihres Kindes an folgende
Adresse zumailen: izs-stadtarchiv@stadt.wolfsburg.de

Erklärung der Eltern / Rechteeinräumung
Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung, der Text und/oder die Bastelei meines
Kindes aus den Aufgaben der Wolfsburger Ferienspiele des IZS verwendet werden dürfen. Insbesondere darf sie beliebig häufig, ganz oder ausschnittweise, zeitlich, sachlich
und örtlich uneingeschränkt für Print, Zeitungsartikel, Facebook und Webseiten im Rahmen einer Onlineausstellung genutzt werden. Die Einverständniserklärung gilt weltweit
und für die Dauer der Urheberrechte.
Persönliche Daten*)
Name des Kindes:
Alter des Kindes:
Name und Vorname des sorgeberechtigten Elternteils:
Adresse:
Telefon:
Datum:
Unterschrift des Elternteils:
*) Die persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für oben
genannte Zwecke verwendet.
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