
Die Super-Power-Seifenwerksta� - Ulrike Irrgang
 Klasse 3 - 6  |  3 Euro pro Kulturbeutel

Mit Seife „knackst“ du die Fe�-Schutzrüstung des Corona-
Virus und es kann nach gründlichem Waschen kaum 
jemanden noch mit seinem „Ich mach dich krank“-Programm 
angreifen. Seife ist auch besser als manch scharfes Desinfek-
�onszeug. Darum sei erfinderisch und schaffe dir eine eigene 
„Keine Chance für Corona“-Seife, die du kinderleicht selbst 
herstellen kannst.

Mit Platon fängt es an - Anne� Langer
 Klasse 4 - 13  |  3 Euro pro Kulturbeutel

Platonische Körper sind regelmäßige räumliche Körper, die 
sich durch wesentliche Symmetrien erklären und die wir als 
besonders schön und harmonisch empfinden. Deshalb haben 
sie schon viele Künstler fasziniert. Mit einfachen Techniken 
kannst du diesen Körpern auf die Spur kommen und sie z.B. 
zu Mobiles zusammenfügen. Mit Zahnstochern und Bienen-
wachs kannst du dein Raumgebilde in immer neuen Symme-
trien wachsen lassen und phantas�sche Konstrukte erfinden.

Farbphantasie - Frauke Delatron
 Klasse 4 - 13  |  5 Euro pro Kulturbeutel

Mit Wasserfarben lassen wir auf einem dicken Aquarellpapier 
eine bunte Farbfläche entstehen. Danach zeichnen wir mit 
schwarzem Fineliner, weißem Gels�� und Bunts��en 
phantas�sche Linien und Flächen auf den farbigen 
Untergrund. Ein tolles Erlebnis für Kinder mit Phantasie!

KULTURBEUTEL
Kontaktlose Kunst-Workshops für 
Fürther Schulen, Horte und Kitas

Der Kulturbeutel ist ein kontaktloser Kunst-Workshop 
zum Basteln, Entdecken und Erforschen, den freischaf-
fende Künstler*innen zusammengestellt haben. Jeder 
Kulturbeutel enthält alle Grundmaterialien und eine 
bebilderte analoge Gebrauchsanweisung und/oder den 
Link zu einem Youtube-Video. Die Kulturbeutel werden 
an die gewünschte Einrichtung geliefert und können in 
der Schule, im Hort, in der Kita oder zu Hause genutzt 
werden.
 

 Buchung über die Servicestelle KUBIK 
 Kulturelle Bildung in Kooperation
 kubik@fuerth.de
 0911 – 974 1080

KUBIK ist eine Kooperation zwischen dem Referat 
für Schule, Bildung und Sport und dem Referat 
für Soziales, Jugend und Kultur. KUBIK ist Ansprech-
partner für kulturelle Bildung in der Stadt Fürth 
und fördert kulturpädagogische Angebote an Kitas, 
Schulen und Horten. Wir beraten, vernetzen und 
unterstützen �nanziell.

Aktualisiert



Schachtelkosmos - Aquarium - Barbara Engelhard
Klasse 1 - 4  |  3 Euro pro Kulturbeutel

Unsere Schachtel aus Karton wird unser Bild mit Rahmen. 
Dieses wird zuerst mit den Farben des Wassers bemalt. 
Die Meereslandscha� wird mit farbigem Tonpapier, 
Glassteinchen, gezeichneten Pflanzen oder Korallen aus 
Moosgummi gestaltet, in der farbenfrohe Fische und 
Meeres�ere herumschwimmen. Gefundene Dinge wie 
Muscheln, kleine Äste oder Perlen können noch hinzugefügt 
werden. Es entsteht eine phantasievolle Aquariumwelt, 
die zu Hause an die Wand gehängt werden kann.

Erfinde deine eigene Maschine mit Zahnradantrieb. Aus 
einfachen Materialien lassen sich bewegliche kleine Kunst-
werke konstruieren. Du findest Zuschni�e aus Wellpappe, mit 
denen du ein funk�onierendes Zahnrad bauen kannst. Du 
kannst diese Grundkonstruk�on mit weiteren Elementen 
ausbauen und dir überlegen, was für eine Art von Maschine 
du erfinden willst. Mit weiterem Material kannst du 
noch Schalter, Hebel und Räder anbauen, sie mit eigenen 
Symbolen beschri�en und nach Belieben verfeinern.

Korkenabenteuer - Ulrike Irrgang
Klasse 1 - 4  |  3 Euro pro Kulturbeutel

Angelehnt an den erfolgreichen Anima�onsfilm „Die 
Winzlinge“ geht es neben Korken um die Welt der Insekten. 
Phantasie und Forschergeist stehen dabei an 1. Stelle: Wir 
experimen�eren mit einer einfachen Drucktechnik, 
erschaffen verschiedenar�ge kleine 6-Beiner, beschä�igen 
uns so spielerisch mit dem Au�au eines Insekts und fragen 
uns zudem, wie sich etwas (bildlich) spiegeln lässt und was im 
Wasser schwimmt. Auf ins Abenteuer!

Viel braucht es nicht: Zeitung, Klebeband, Papprollen, einen 
Holzspieß und natürlich eine Murmel, dann kann der Au�au 
deiner gigan�schen Murmelbahn beginnen. Du bekommst 
einen Kulturbeutel mit bebildeter Anleitung, Material und 
Link zu einem Anleitungsvideo.

Quill it: Qui(r)llige Kunstwerke - Stella Springhart
Klasse 2 - 6  |  2 Euro pro Kulturbeutel

Thema: drehen, zwirbeln und kleben… aus bunten 
Papierspiralen kannst du phantas�sche Bilder erschaffen. 
Für einen einfachen Eins�eg in diese zauberha�e Technik 
sind für dich selbstklebende Untergründe und Papierstreifen 
vorbereitet, mit denen du nach Lust und Laune 
experimen�eren kannst. Ein bisschen Fingerfer�gkeit und 
Lust am freien Gestalten sind hier gefragt.

Was brummt und zischt und ra�ert denn da? 
Das ist eine Wunschmaschine! Inspiriert von Zigmund's 
Machine, einer Ausstellung des niederländischen Künstlers 
Marcel van Eeden, die in der kunst galerie fürth gezeigt 
wurde, bastelst du dir deine eigene Wunschmaschine. Durch 
Kleben, Stecken und Befes�gen von unterschiedlichen 
Materialien (Korken, Knöpfe, Drähte, Kartons...) und einem 
Faltkarton gestaltest du ein dreidimensionales Objekt mit 
Hebeln, Knöpfen und Messanzeigen. Welche Wünsche deine 
Maschine erfüllen soll, liegt ganz bei dir…

Was leuchtet da in der Dunkelheit? 
Du bist auf dem Weg nach Hause, es ist spät und schon 
dunkel geworden. Alles ist angenehm ruhig. Die Stadt sieht 
nachts ganz anders aus. Du schaust sie dir genau an, Häuser 
und Bäume sind fast nur noch Umrisse, ab und zu leuchten 
Fenster oder eine Straßenlaterne oder die Sterne. Dann 
wachst du auf – es war ja nur ein Traum! Um dich daran 
erinnern zu können, baust du die Stadt mit Karton, 
Steckschaum und leuchtenden Details nach.

Die Wunschmaschine - kunst galerie fürth
Vorschulkinder und Klasse 1 - 4  |  3 Euro pro  
Kulturbeutel

Die nächtliche Stadt - kunst galerie fürth
Vorschulkinder und Klasse 1 - 4  |  3 Euro pro 
Kulturbeutel

Rumble-Mumble-Murmel-Coaster - Barbara 
Engelhard, Armando Murolo, Stephan 
Schwarzmann
ab 3. Klasse  |  2,50 Euro pro Kulturbeutel

Zahnräder aus Wellpappe und andere 
Wunderwerke - Stella Springhart
Klasse 1 - 3  |  2 Euro pro Kulturbeutel


