


Ein Herzensprojekt der L-Bank

Ein Bild als Wegweiser
„Reise in ein fremdes Land“. Mit diesem Motto wollen wir euch einladen, dieses Jahr bei „Zauberhaft“ 
etwas Kreatives zum Thema Reisen zu gestalten. Als Inspiration haben wir ein Bild ausgesucht, das 
auch Geschichten vom Reisen erzählt. 500 Jahre ist es schon alt und wird gerade in der Staats
galerie Stuttgart ausgestellt. Erkennt ihr die Leute, die darauf gemalt sind?

Rechts seht ihr die drei Weisen aus dem Morgenland. Nach einer Erzählung aus der Bibel haben 
sie vor 2.000 Jahren eine weite und gefährliche Forschungsreise unternommen. Mehrere Monate 
ging es durch fremde Länder, Wüsten und Gebirge. Und nur ein Engel hat sie davor bewahrt, in 
die Hände eines echten Schurken zu geraten. 

Rechts seht ihr Maria und das Jesuskind – und wenn ihr ganz genau hinschaut auch Josef, den 
Vater der Familie. Nicht lange nach der Begegnung mit den drei Weisen mussten auch sie sich auf 
eine weite Reise machen. Aber sie taten es nicht freiwillig. Sie mussten fliehen, so wie heute viele 
Menschen auf der Flucht sind. Und wieder war es ein Engel, der geholfen hat, die Geschichte zum 
Guten zu wenden.
 

Was habt ihr erlebt? Was bewegt euch? 
Vielleicht habt ihr auf eurer Reise auch einmal einen Engel erlebt? Wildfremde Menschen, die euch 
geholfen haben, als zum Beispiel auf einmal das Auto streikte. Oder es ist eine gefährliche Situation 
gut ausgegangen und ihr habt gesagt: „Da muss ein Engel die Hände im Spiel gehabt haben!“

Was habt ihr sonst auf Reisen erlebt? Was werdet ihr nie mehr vergessen, weil es so schön oder 
spannend war? Wo habt ihr euch fremd und einsam gefühlt? Oder kennt ihr Geschichten von 
Menschen, die eine abenteuerliche Reise gemacht haben? Vielleicht wie auf dem Bild auch eine 
traurige Reise, weil sie aus der Heimat fliehen mussten?

Dieses Jahr habt ihr die Gelegenheit, eure Erlebnisse, Erinnerungen und Gedanken zum  
„Reisen in ein fremdes Land“ in zauberhaften Werken zu erzählen. 
 

So geht’s— — die Spielregeln
Wie immer bei „Zauberhaft“ dürft ihr euch aussuchen, was ihr gerne gestalten wollt. Ihr könnt … 
 
… SCHREIBEN 
Erzählt euch gegenseitig, was ihr in der Fremde erlebt habt und was euch zum Reisen einfällt. 
Schreibt eure Geschichten auf. Glaubt ihr an Engel? Malt dazu oder macht Fotos und überrascht 
euch selbst damit, was für eine Geschichtensammlung am Schluss dabei herauskommt. 

… MALEN UND DARSTELLEN
Malt Bilder in bunten Farben von einer Reise in die fremde Welt. Schmückt sie aus mit phantasie
vollen Motiven. Schneidet, klebt und bastelt die zauberhafte Fremde, wie ihr sie erlebt habt oder  
wie ihr sie euch vorstellt. Menschen und Engel aus Pappmaché oder Ton? Ihr selbst auf Reisen  
in Kostümen vor einer bunten Kulisse? Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!

… MUSIK MACHEN
Wie klingt ein fremdes Land? Welches Geräusch macht euer Engel? Gerne dürft ihr euren 
Reisebericht in Tönen erzählen. Macht Musik mit oder ohne Text. Vielleicht sogar mit eigenen 
Instrumenten. Habt ihr Rhythmus im Blut? Dann rappt doch über eure Reise. 

… EURE GANZ EIGENEN IDEEN AUSPROBIEREN
Wie kann man eine „Reise in ein fremdes Land“ noch darstellen? Vielleicht fällt euch etwas 
ganz anderes ein. Bei „Zauberhaft“ dürft ihr es ausprobieren. Also – einfach loslegen!

Ganz wichtig!
Damit mit dem Wettbewerb alles gut klappt, beachtet bitte 
folgende Punkte:
 
–  Schickt eure Werke bis spätestens 20. November 2017  

an folgende Adresse: 
LBank 
z. Hd. Frau Anette Streicher 
Börsenplatz 1 
70174 Stuttgart

–  Ihr könnt euren Beitrag auch als Ton oder Videoauf
nahme an uns schicken. Bitte beachtet dabei: Die  
Aufnahme darf höchstens fünf Minuten lang sein. Wichtig 
ist auch, dass die Aufnahme eine gute Qualität hat.

–  Legt uns zu eurer Post noch einen Brief dazu. Schreibt 
uns, wie ihr auf die Idee für euer Kunstwerk gekommen 
seid. Wie euch euer Lehrer unterstützt hat. Und wie ihr 
als Gruppe gearbeitet habt.

–  Ganz bestimmt habt ihr einen eigenen Namen für euer 
Kunstwerk erfunden. Schreibt ihn ganz groß vorne auf 
den Brief.

So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei „Zauberhaft“.

Bei Fragen
Ruft einfach folgende 
Seite im Internet auf: 
www.zauberhaftbw.de
Schickt uns gerne auch 
eine EMail an  
zauberhaft@lbank.de
Oder ruft uns an:  
0711 1222111

Wart ihr schon einmal so richtig auf Reisen? In eine Stadt oder ein Land,  

wo ihr noch nie vorher wart? Das ist Aufregung pur, stimmt’s? Wochen 

vorher habt ihr angefangen, alles Wichtige zusammenzu packen. Klamotten,  

Lieblingsmusik, Taschengeld, vielleicht etwas zu lesen. Und dann ist  

endlich der große Tag da. Es geht los: mit dem Zug, mit dem Auto, im  

Flugzeug oder zu Fuß. Es zieht euch magisch von zuhause weg.

Reise in ein fremdes Land

Meister von Meßkirch, Die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Detail aus der Mitteltafel  
des ehemaligen Hochaltars von St. Martin in Meßkirch 
©  Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br., Bildarchiv, Aufnahme Michael Eckmann


