
Samstag, 29.08.2020 

“Märchenerzählung im Garten, Fang-u. Wurfspiele und "a bissle" Kunst" 

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so 
verrückt nach neuen Kleidern war...... so 
begann die Märchenerzählung “Des Kaisers 
Neue Kleider” von dem dänischen 
Schriftsteller Hans Christian Andersen. Die 
Geschichte wurde von der Bildenden 
Künstlerin und Dozentin Heide 
Pfannenschwarz im Rahmen des 35. 
Nordheimer Ferienprogramms 2020, dem 
Kurs Nr. 33, am Samstag, 29.08.2020, 
vorgetragen, die kurzfristig in die Rolle der 
“Märchenerzählerin” schlüpfte. Sehr gespannt 
lauschten die 5 Kinder, die Mädchen und Jungs, 

der Geschichte und verstanden sehr genau den Inhalt der Story die erzählt wurde und lächelten 
insgeheim. Da man bei der Erzählung still sitzen und lauschen musste, konnten die Kinder es kaum 
erwarten, und das war eine tolle Kombination, sich endlich bei diesem angenehmen Wetter zu 
bewegen und verschiedene Ball- Fang- und Wurfspiele, wie “Federball”, “ oder “zwei Hände und ein 
Klettball, auffangen”, “Wurf-Scheiben”, “Boccia”"-Kugeln” werfen, "Wilson NFL Mini Size Ball" mit 
seiner besonderen Ei-Form , und sich über ein ganz einfaches “Seilhüpfen” sportlich zu betätigen. Platz 
im Garten für alle so genannten “Bewegungs- und Sportspiele” war genügend vorhanden und machte 
allen Beteiligten riesigen Spaß und fördert vor allem die Schnelligkeit und Beweglichkeit. Unter freiem 
Himmel, im Garten, wurde sogar, nach Wunsch einiger Kinder, spontan eine Art “Kriminal-Stück” 
erfunden, und zwar, mit den Figuren “Polizist”, den “Tatverdächtigen” bzw. dem “Mörder” und dem 
s.g. “Opfer”. Durch die geschickte Fragestellung wurde bald alles schnell entlarvt! Und weiter gings 
dann noch kurz ins Künstlerhaus und jeder Teilnehmer wollte auf einmal was anderes kreieren! D. h., 
einige Kinder wollten einen “Be Happy-Becher” 
anmalen, die anderen wollten aber Ihren “Glücks-
Stein” oder Ihr “eigenes Bild-Motiv”, malen, so dass 
die Künstlerin kurz umdisponieren musste- vor allem 
gar nicht genügend Zeit hatte noch alles zu 
fotografieren. Einige Bilder der Veranstaltung sind Ihr 
doch noch gelungen und so erfreuten sich alle an 
diesem bunt gemischten und interessanten “Ferien-
Workshop-Tag” im Künstlerhaus in Nordheim.  

 

  



 


