GLITZERKARTE
KREATIVIDEEN
ZUM
JAHRESSTART

DIGITALES ANGEBOT FÜR KREATIVITÄT & LERNEN

Auf der japanischen Insel Hokkaido findet jedes Jahr im Winter das Schneefestival „Sapporo Yuki
Matsuri“ statt. Eine Woche lang kommen Künstler*innen und Besucher*innen aus aller Welt in die
Hauptstadt Sapporo, um meterhohe Figuren aus Schnee und Eis zu erschaffen oder zu bestaunen.
Schon lange vor unserer Zeit lebten Menschen in dieser kalten Region zwischen Japan und
Sibirien, die Ainu. Um sich vor dem Wetter zu schützen stellten sie Jacken aus Entenfedern her.
Diese Jacken sind wegen der Federn sehr schwer zu restaurieren und es gibt nur noch sehr
wenige erhaltene Exemplare. Einige davon kannst Du dir im GRASSI Museum für Völkerkunde
genauer ansehen.
Das Verhältnis der Ainu zu den japanischen Siedlern war geprägt von Ausgrenzung und
Verdrängung.
Heutzutage gibt es auf Hokkaido ein Museum (National Ainu Museum), das sich für ihre Belange
einsetzt und deren besondere, verschwindende Lebensweise vermittelt.
Auch bei uns schneit es zu dieser Zeit, Schneefiguren werden gebaut und die Schlitten aus dem
Keller geholt. Für die matschigen, ungemütlichen Tage haben wir Dir eine Bastelanleitung erstellt,
mit der Du dir ein wenig Schneegestöber nach Hause holen kannst ohne nasse Füße zu bekommen.

• Das brauchst Du:
• schwarzes, weisses und buntes
Papier oder Karton
• ein Klarsichttütchen, Glitzer und
eine gelartige Flüssigkeit
• Klebeband
• eine Schere
• Lackstifte

Vorbereitung
schneide Dir aus dem schwarzen und dem weißen Papier Stücke zurecht, doppelt so groß wie deine Karte am m Schluss
sein soll
- gestalte Dir ein Glitzertütchen, indem Du das Klarsichttütchen mit Glitzer und etwas Dickflüssigem (z.B. Shampoo) befüllst.
Achte darauf, dass es nicht zu voll wird und verschliesse das fertige Glitzertütchen sorgfältig, damit es nicht auslaufen
kann.

1:

2:
Falte das schwarze Papier in
der Mitte und zeichne auf die
Vorderseite ein Motiv deiner
Wahl. Wir haben eine
Schneekugel genommen.
Schneide nun das Motiv mit
einer Schere aus.

3:

ANLEITUNG

Nach dem
Ausschneiden kannst
du von innen das
Glitzertütchen
einkleben. Nimm
dazuKlebeband und
achte darauf, dass es
mittig in der
Kartenseite liegt.

4:
Falte das weiße Papier in
der Mitte und klebe es
bündig auf die Innenseite
deiner Karte.

5:

Verziere deine Karte
einem Lackstift auf
der Vorderseite, wie
es Dir gefällt.

6:
Schneide aus buntem Papier
ein Motiv deiner Wahl
aus,um deine Karte damit zu
bekleben.
Wir haben uns hier
füreineSchneeflocke
entschieden.

Klebe das
ausgeschnittene
Motiv auf die
Rückseite deiner
Karte.

Fertig ist deine Glitzerkarte!

LOTUSLICHT
EINE BUNTE
ERLEUCHTUNG

ANLEITUNG

Die Lotusblume ist eines der wichtigsten Symbole in Zentral- und Südostasien. Diese spezielle Pflanze ist besonders
bekannt für den "Lotuseffekt". Das Wasser perlt von den Blütenblättern ab und nimmt jeglichen Schmutz mit sich.
Diese Fähigkeit sich sauber zu halten, bringt der Blüte den Ruf von Reinheit und Schönheit ein. Die Blüte verkörpert
aber auch Neuanfang, Erleuchtung und Weisheit. In den Religionen Hinduismus und Buddhismus steht der Lotus eng
mit Buddha in Verbindung. Dieser wird oft sitzend in einer geöffneten Lotusblüte dargestellt. In China betrachtet
man die Blume auch als Symbol für die Liebe und Harmonie in einer Ehe.
Lotus wächst und gedeiht in Seen oder Tümpeln auf schlammigen Untergrund und blüht farbenfroh. Die Lotusblüte
kann in vielen unterschiedlichen Farben vorkommen. So steht eine blaue Blüte für Beständigkeit und Ausdauer und
eine rote Blüte für Mitgefühl und ein reines Herz. Mit dieser Anleitung kannst Du ein Lotuslicht herstellen. Sie ist ein
ideales Neujahrsgeschenk, denn mit ihr kannst Du viele gute Wünsche verschenken.

1:

Das brauchst Du:
•
•
•
•
•
•
•

Pappe* (ca. 12 cm x 12 cm)
Teelicht*
Trinkglas
Bleistift
Schere
Flüssigkleber
Blütenblätter-Set* oder
selbst geschnittene
Blätter aus Buntpapier (4
dunkelgrün, 4 hellgrün
und 12 bunte Blätter ca. 6
cm lang)

Zeichne einen Kreis auf die
Pappe und schneide ihn aus.
Nimm hierfür das Glas als
Schablone. Zwirble die bunten
Enden der Blätter wie im Bild.
Hast du kein Set schneide Dir
aus Buntpapier Blätter aus.
Schnapp den Kleber und
befestige die dunkelgrünen
Blätter an der langen Kante
auf dem Papp-Kreis.

3:

2:
Die spitzen Seiten der
Blütenblätter zeigen
nach außen - wie bei
einem Stern. Klebe nun
die hellgrünen Blätter in
die Lücken. Lass den
Kleber immer wieder
trocknen damit alles gut
hält.

Fertig sind die
Lotuslichter!

Jetzt kannst du die restlichen
Blütenblätter aufkleben, wie
es dir gefällt. In der Mitte der
Blüte ist Platz für ein Teelicht,
welches angezündet die
Lotusblüte zum Lotuslicht
macht. Zünde es nur mit
Erwachsenen an und lasse es
nie aus den Augen.
Verschenkst Du diese Blüte,
so weise unbedingt immer
darauf hin.

"FAMILIENZEIT"
EINMAL ANDERS

DIGITALES ANGEBOT FÜR KREATIVITÄT & LERNEN

Jetzt hast Du zwei Krea�videen kennengelernt, die nicht
nur schön sind, sondern auch eine Bedeutung haben.
Vielleicht haben Dich die Arbeitsblä�er inspiriert einer
Person die Du magst und lange nicht sehen konntest, ein
Neujahrsgeschenk zu machen.
Das Schenken zum Jahreswechsel geht übrigens auf die
Römer*innen zurück, die sich von gegensei�gen Gaben
Glück für das neue Jahr erho�en. Vielleicht schreibst Du
aber auch einfach eine Karte mit Wünschen für das neue
Jahr. Gerade in Zeiten von Corona ist es eine schöne
Geste Freund*innen und Familienmitglieder auf andere
Weise zu "berühren".
Da momentan viele Geschä�e geschlossen haben, könnt
Ihr einige der Materialien (mit * in den Anleitungen
markiert) aus unseren Krea�videen bei uns kostenfrei
bestellen.**
Schickt dafür eine E-Mail mit Eurer Adresse an:
sabine.wohlfarth@skd.museum
**Nur solange der Vorrat reicht.

Wir wünschen Euch für
2021 viel Gesundheit
und hoffen sehr, Euch
bald wieder im
Museum begrüßen zu
können.

