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Sommer – ein farbenfrohes Feuerwerk 
Nach den vielen kalten Tagen im Frühling explodiert die Natur im Frühsommer. Wiesen, Sträucher 

und Bäume blühen. Manch einer hat schon die erste Ernte im Garten. 

Und einige dieser Blüten, Blätter oder Gemüsereste aus dem eigenen Garten, kann man wunderbar 

zum Basteln oder Malen verwenden.  

 

    Baue dir deine  

          eigenen Pinsel 

                                     Wenn du deine 

                                     Farben austestest, 

                                     versuch mal deinen eigenen Pinsel  

                                     selbst zu fertigen. Es ist ganz einfach. 

Such dir ein paar Zweige, Blätter, Gräser oder Moos. Wickle 

diese mit einer Schnur um einen Stock und male einfach  

drauf los. Jeder Pinsel malt unterschiedlich und lässt  

  deine Farben noch ein bisschen kreativer werden. 

 

                  Malen mit  

                  Pflanzensaft 

Vielleicht kennt es der ein oder andere noch  

aus der eigenen Kindheit, wie spannend es  

war mit Blüten oder Blätter zu „kochen“. Um  

mit ihnen zu malen werden die farbenprächtigen 

Blüten mit einem Mörser (oder zwei Steinen) 

verrieben und mit Zugabe von ein paar  

Tropfen Wasser gemischt. Der daraus  

entstandene Saft ist der Start für  

 eigene Farbkreationen auf  

      einem Blatt Papier. 

 

           Experiment für die ganze Familie 

                Wer noch mehr experimentieren möchte,  

           kann sämtliche Blätter oder Blüten mit ein wenig  

       Wasser auskochen und sich überraschen lassen welche  

     (neuen) Farben entsteht. 

   Zieht euch für dieses Experiment Klamotten an die farbig  

  werden dürfen. Du benötigst nun frische Rote Beete,  

  Heidelbeeren, Rotkohl, Kurkuma oder Zwiebelschalen. Diese  

                       kochst du vorsichtig zusammen mit einem 

                                  Erwachsenen in etwas Wasser aus. 

                                         Ich finde die kräftige Farbe der 

                                             Roten Beete wunderbar, aber auch 

                                             Spinat gibt ein besonders schönes 

                                               grün.   

         Kunstwerk der Natur 

              Sammle ein paar Blüten und in deinem 

                               Garten. Achte darauf, dass 

                                du nur das nimmst, was du  

                                auch verarbeiten möchtest.  

                                Leg die Blüten zwischen  

                               Taschentücher und presse  

                                sie für ungefähr 5 Tage in 

einem dicken Buch. Lege sie in einen Bilder-

rahmen und fixiere es mit dem Glas. Wir haben  

  uns für das U von Umweltfenster entschieden. 

Bei Fragen oder Anregungen, wendet euch bitte an haiminger-umweltfenster@gmx.de 

            Wusstest du…. 

     … dass 2021 in Indonesien eine   

   Höhlenmalerei gefunden wurde. Es  

 wurde mit Holzkohle und Eisenoxid- 

 pigmente ein Sulawesi-Pustelschwein  

  gezeichnet. Die Malerei wird auf ein  

    Alter von 45.500 Jahren geschätzt  

         und ist somit die älteste  

              Höhlenmalerei der  

                           Welt.  


