
GRÜESSLI AUS DEM ALTENBURG

Muster  und Ornamente

 
 
 
 
 
 
 
 
Man braucht dazu: 
Weisses Papier, wenn möglich kariert 
Bleistift, Spitzer 
Lineal, ev. Geo-Dreieck 
Farbstifte oder Filzstifte 

Du brauchst:
• Kariertes Papier
• Bleistift, Spitzer
• Lineal oder Geo-Dreieck
• Farbstifte oder Filzstifte

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Heute sollte es eigentlich heissen: „Grüessli aus Sankt Petersburg“. Diese Ausgabe ist inspi-
riert von den gemusterten Holzböden aus dem Palast des russischen Zaren.
In der russischen Stadt Sankt Petersburg steht eines der grössten und bedeutendsten 
Kunstmuseen der Welt. Die Eremitage liegt am Fluss Newa. Zum Gebäudekomplex gehört 
auch der berühmte Winterpalast des Zaren. Falls ihr mal eine Reise dorthin unternehmt, 
dann schaut nicht nur die Kunstwerke an den Wänden an, sondern achtet euch auch auf den 
wunderschönen Holzboden! Mit verschiedenen Hölzern wurden Muster und Ornamente ge-
legt, man nennt diese Einlegearbeit „Intarsien“.

Und jetzt seid ihr dran! Erfindet eure eigenen Muster und Ornamente.

Jetzt seid ihr dran!



Ornamentik-Zaubern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kannst zum Bsp. am oberen Rand,  
drei oder sieben verschiedene Quadrätchen (Elemente) 
zeichnen! 
 
Das grosse Quadrat ist 10 x 10 cm.  
In dieses Quadrat kannst du mit demBleistift + Lineal, 25 
kleine Quadrätchen (2 x 2 cm) einzeichnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann kannst du mit Farbstiften oder Filzstiften in die 
oberen 3 oder 7 Quadrätchen, verschiedene Muster 
malen. Wähle am Anfang ganz einfache Formen! 
Probiere mit den Farben aus, es kann nichts falsch sein! 
Jede Farbkombination wird dich wieder überraschen. 
Du kannst den Raster auch kopieren, dann kannst du 
verschiedene Muster ausprobieren. 

 
 
 
 
 
       
 
Die Ornamente kannst du zum Bsp. auch auf 
Schreibkarten kleben oder einen schönen Rand 
rundherum malen und aufhängen.  
 
Viel Spass beim Ornamentik-zaubern!  
 

 

í Zeichne auf das karierte Papier ein grosses Qua-
drat 10 mal 10 cm. Mit dem Bleistift unterteilst Du 
das Quadrat in 25 kleine Quadrätchen. Sie sind 2 mal 
2 cm gross.

í Am oberen Rand kannst Du drei bis sieben ein-
zelne Quadrate zeichnen und darin Muster entwerfen, 
die Du dann in Dein grosses Quadrat einfüllst. Du 
entwirfst so einzelne Elemente, die sich wiederholen.

í Dann kannst Du mit Farb- oder Filzstiften in die 
oberen Quadrate Muster malen. Wähle am Anfang 
ganz einfache Formen. Probiere mit den Farben aus- 
Du kannst nichts falsch machen. Jede Farbkombi-
nation wird Dich wieder überraschen. Du kannst das 
Raster auch kopieren, dann kannst Du immer wieder 
neue Muster ausprobieren.

í Die Ornamente kannst Du zum Beispiel auf eine 
Karte kleben und einen schönen Rand rundherum ma-
len. Wenn Du sie nicht verschicken möchtest, kannst 
Du sie aufhängen und so Dein eigenes Kunstmuseum 
einrichten :-)

Viel Spass beim Ornamentik-Zaubern!

Bei schönem Wetter 

kannst Du das auch 

draussen mit Kreide 

ausprobieren.


