
Liebe Künstler/innen, warum nicht die freie Zeit für Kunst nutzen? 
Bastelt, malt, baut, zeichnet… etwas zu den folgenden Themen. Fotografiert eure 

Kunstwerke und schickt das Foto per Email an: Sinn@bvss-nidderau.de 
Die besten Kunstwerke werden auf der Schulhomepage online gestellt. 

Hebt bitte eure Werke für eine Ausstellung in der Schule auf, die besten Kunstwerke 
können auch einen Preis gewinnen. 

 

Das Thema lautet: 

Das macht mich glücklich. 

Hier noch ein paar Anregungen für euch! 
Viel Spaß beim Gestalten. Wir freuen uns auf eure Bilder! 
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Liebe Künstler/innen, warum nicht die freie Zeit für Kunst nutzen? 
Bastelt, malt, baut, zeichnet… etwas zu den folgenden Themen. Fotografiert eure 

Kunstwerke und schickt das Foto per Email an: Sinn@bvss-nidderau.de 
Die besten Kunstwerke werden auf der Schulhomepage online gestellt. 

Hebt bitte eure Werke für eine Ausstellung in der Schule auf, die besten Kunstwerke 
können auch einen Preis gewinnen. 

 

Das Thema lautet: 

So fühle ich mich gerade… 
 

Hier noch ein paar Anregungen für euch! 
Viel Spaß beim Gestalten. Wir freuen uns auf eure Bilder! 
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Liebe Künstler/innen, warum nicht die freie Zeit für Kunst nutzen? 

Bastelt, malt, baut, zeichnet… etwas zu den folgenden Themen. Fotografiert eure 
Kunstwerke und schickt das Foto per Email an: Sinn@bvss-nidderau.de 
Die besten Kunstwerke werden auf der Schulhomepage online gestellt. 

Hebt bitte eure Werke für eine Ausstellung in der Schule auf, die besten Kunstwerke 
können auch einen Preis gewinnen. 

 

Das Thema lautet: 

Ich wäre jetzt gerne an diesem Ort. 
 

Hier noch ein paar Anregungen für euch! 
Viel Spaß beim Gestalten. Wir freuen uns auf eure Bilder! 
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Liebe Künstler/innen, warum nicht die freie Zeit für Kunst nutzen? 

Bastelt, malt, baut, zeichnet… etwas zu den folgenden Themen. Fotografiert eure 
Kunstwerke und schickt das Foto per Email an: Sinn@bvss-nidderau.de 
Die besten Kunstwerke werden auf der Schulhomepage online gestellt. 

Hebt bitte eure Werke für eine Ausstellung in der Schule auf, die besten Kunstwerke 
können auch einen Preis gewinnen. 

 

Das Thema lautet: 

Corona unter der Lupe 

Hier noch ein paar Anregungen für euch! 
Viel Spaß beim Gestalten. Wir freuen uns auf eure Bilder! 
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