
                       Kreative Stelen-Malerei auf Künstlerpapieren 

 

„Gib mir tolle KünstlerDesignerStifte und ich gestalte dir 

farbenprächtige und einzigartige Kunstwerke“ war das 
Motto für diesen Kurs. Umgesetzt wurde das Thema 

"Kreative Stelen-Malerei auf Künstlerpapieren" dann am 01. 

August 2022 zusammen mit Kindern und Jugendlichen beim 

Nordheimer Ferienprogramm 2022 in dem Künstlerhaus von 

Heide Pfannenschwarz. 

  

Grandios war das 

Ergebnis. Ihr glaubt es 

nicht, auf was man da 

so alles kommt. So war 
zum Beispiel Micky Maus auch zu Besuch und wollte sofort ihre 

Stelen mit kreativen Mustern farbenprächtig gestalten. Eine 

Micky Maus benutzte die schön verzierten Stelen sogar als 

Stelzen und lief sogleich auf den beiden Stelen ganz stolz 

umher. Die andere streckte voller Begeisterung ihr geschaffenes 

super umgesetztes Werk in die Höhe. Andere Micky Mäuse 

bauten riesige Türme aus Stelen, auf denen alle 

Familienmitglieder tanzten. 

  
Ein anderer Kursteilnehmer liebt schnelle tolle Autos und Rennstrecken. Auf 

seinem Bild ist deshalb ein Autorennen zu sehen. Seine riesigen Stelenwände 

machen auf gefährliche Hindernisse und auf das angestrebte Ziel, in 100 

Metern, aufmerksam. Ebenso malte er einen goldenen Pokal als Gewinn. Wow 

super umgesetzt! 

  

Wie als würden wir durch StelenFenster durchblicken, sehen wir auf einem 

anderen Bild einen tollen Taucher, der sich in den Unterwasserwelten bewegt. 

Er schwimmt zwischen Delphinen oder sind es große Orkas? Dann könnte es 

gefährlich werden. Keine Angst, es sind ja nur fantasievolle wunderschöne 
Bildeindrücke. 

  

Bei strahlendem Sonnenschein, während 

einer kurzen Pause, gingen wir alle 

zusammen in den Garten. Dort tobten 

wir uns zur Abwechslung kreativ bei 

Bewegungsspielen bzw. Ball- und Fangspielen aus und 

konnten auch entspannen. Die strahlenden und zufriedenen 

Gesichter der Workshop Teilnehmer bestätigten, dass es ein 

rundum perfekter Tag zum kreativ sein war. Am Ende konnten 
alle ihre tollen Werke mit nach Hause nehmen, um sich immer 

wieder daran zu erinnern, was sie alles erschaffen können. 

Gerne hat ihnen dabei die Dozentin Heide Pfannenschwarz 

geholfen und sie mit ihren Kenntnissen unterstützt. 

 

Heide Pfannenschwarz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


