Barbara und ihr Rhabarber-Kuchen
Kennt ihr Rhabarberbarbara? Nichts von ihr gehört?

Iris hat uns ihre Geschichte geschickt: Hier !

Kommt zum Bürgerhaus und malt im Sonnenschein!
Vor dem Bürgerhaus gibt es eine Menge Platz, der jetzt nicht gebraucht wird:
Den Weg zum Haupteingang hin,
den Weg zwischen den Fahrradständern und der Terrasse,
die Autoeinfahrt, und,
ein bisschen versteckt, der eine Parkplatz hinter den Büschen.
Viel Platz für Kreidebilder.
Kreide ist (hoffentlich!) auch noch da:
Sie steht vor dem alten Eingang, die alte Treppe hoch.
Wenn sie noch da ist.
Da soll der kleine Eimer nach dem Malen auch wieder hin.
Wir freuen uns auf viele Kreidebilder!
Natürlich kann immer nur ein Kind an einem Bild malen.
Und die Bilder sollten immer 1,5 Meter auseinander liegen.
Für die Eltern gibt es eine Bank und Treppenstufen zum Sitzen!
Hier sind auch schon die ersten Werke zu sehen!
Hier eröffnet Steffi die Malaktion:

Und hier ein Text zum Bild von
Anne, der Schreiberin zum Bild von
Luisa und Anne, den Malerinnen:
„Ich war in den letzten Tagen im
Bürgerhaus und habe das Beet
davor vom Laub befreit und neue
Pflanzen gesetzt. Dabei komme ich
oft mit vorbeilaufenden Menschen ins Gespräch.
Einige schauten sich die Ausstellung im Fenster an und
andere die Malereien auf unseren Gehwegplatten.
Dann kam eine Mutter mit ihrer Tochter vorbei, welche
die Malereien bemerkte. Ich sagte, sie könne ja auch
etwas schönes malen. Beide holten sich Kreide und
malten das folgende Bild. Ich fand das so schön, dass
wir ein Foto gemacht haben. Danke an die beiden für
die Ostergrüße.“

Und danach kamen noch viele andere!
Wir fotografieren die Bviulder und stellen sie demnächst aus.
Und dann waschen wir den Platz, damit Platz für neue Bilder ist!

Hier kommt ein Fingerspiel von Musica!

Mal Dir Corona!
Wir alle malen uns in diesen Tagen den Corona-Virus aus.
Jetzt könnt ihr das Thema anders angehen. Mit Stift, Pinsel oder Grafikprogramm.
Auf der zweiten Seite (oder hier) findet ihr einen Ausmalbogen mit dem Virus.
Diesmal ohne die Farbgebung vom Institut oder Sender. Die macht ihr selbst.
• Druckt ihn aus und bemalt ihn – normalerweise wären ja jetzt Eier dran, aber das ist in diesem
Jahr ja anders.
Fotografiert oder scannt eure Gemälde und schickt sie an lebendig@buergerhaus-barmbek.de.
• Oder ladet die Grafik in euer Zeichenprogramm, gestaltet sie und mailt sie wieder her.
Wir sammeln die Bilder hier und stellen sie auf dieser Seite aus!
Das geht auch als Familien-Spiel: Kinder dürfen auch gern teilnehmen, dann bitte die
Altersangabe dazu!
Viel Spaß!

Tipp: Wenn ihr euch viel Mühe gebt, geht die Zeit schneller rum!)

