
MALAKTION DER WERNER-VON-SIEMENS-SCHULE 

 

Lieber Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hoffen, ihr seid alle gesund und habt euch an die besonderen Zeiten, in denen wir uns 
momentan befinden, gewöhnen können. Um unsere Verbundenheit trotz der Isolation zum 
Ausdruck zu bringen, haben wir uns eine ganz besondere Aktion für euch überlegt. Wir 
möchten zeigen, dass Kunst verbindet und wollen deshalb alle zusammen und dennoch 
getrennt voneinander an einem riesigen Gesamtkunstwerk arbeiten. Wenn alle mitmachen 
und alles nach unseren Erwartungen läuft, starten wir damit den Versuch mit dem 
entstandenen Kunstwerk in das Guinness Buch der Rekorde aufgenommen zu werden.  

Die Rede ist von der größten Regenbogen-Collage der Welt! 

 
Was ihr dafür machen müsst? 

Wir bitten euch mit nur einer Farbe ein Bild zu dem Thema „Zusammenhalt“ zu malen. 
Gemalt wird mit Wasserfarbe auf ein weißes DIN A 3 Papier in Querformat. Als Motiv 
wünschen wir uns eine Menschenkette vom linken bis zum rechten Bildrand, die sich an 
den Händen hält. Dabei ist zu beachten, dass ihr versucht die Menschen möglichst groß 
zu malen und die äußeren Personen ebenfalls ihre Hände ausstrecken, sodass wir all eure 
Bilder miteinander zu einer riesigen Menschenkette verknüpfen können. Ihr seht ein 
Beispielbild weiter unten.  

Ihr könnt bei den Menschen eure Freunde und Mitschüler, die ihr am meisten vermisst, malen 
oder auch die Menschen, mit denen ihr gemeinsam isoliert seid. Sinn ist es, euch darüber 
Gedanken zu machen, welche Personen ihr mit dieser besonderen Zeit in Verbindung bringt 
und für euch Hilfe, Hoffnung und Unterstützung sind. Wer mag, kann zudem, falls auf dem 
Blatt noch Platz sein sollte, weitere Elemente, wie eine Sonne, Bäume, eine Blumenwiese oder 
ähnliches, mit ins Bild malen. In welchem Stil ihr malt, ist vollkommen euch überlassen, seid 
kreativ und überrascht uns! Es gibt kein falsch oder richtig!  

 

 

Und nun kommen wir zu dem besonderen Teil eurer Aufgabe, denn ihr dürft nur mit einer 

Farbe das Bild malen. Dazu werdet ihr pro Klassenstufe in Farben aufgeteilt, so dass alle 

Regenbogenfarben vertreten sind und wir aus all euren Bildern die größte Regenbogen-

Collage der Welt zusammenlegen können. Kleine Details wie Augen, Mund und Nase oder 

ähnliches dürft ihr natürlich gerne mit schwarzem Filzstift oder schwarzer Wasserfarbe malen.  

Wichtig ist nur, dass euer fertiges Bild im Anschluss hauptsächlich aus einer Farbe besteht. 

Außerdem dürft ihr sehr gerne den Hintergrund mit einem helleren Ton eurer Farbe in 

Buntstiften oder mit viel Wasser gemischt mit Wasserfarben ausmalen.  



Das mag zunächst schwer und nicht besonders aufregend klingen, doch wie auch in unserem 

momentanen Alltag die Reduktion im Vordergrund steht, ist dies auch bei unserer 

gemeinsamen Mal-Aktion der Fall. Wir reduzieren uns, um gemeinsam etwas Großes und 

Wunderschönes zu erschaffen.  

 

Die Farbeinteilung für die Klassen ist wie folgt: 

1. Klasse:  Lila  

2. Klasse:  Dunkel blau 

3. Klasse:  Türkis 

4. Klasse:  Grün 

5. Klasse:  Gelb 

6. Klasse:  Orange 

7. Klasse:  Rot 

8. Klasse:  Nachnamen A-M: Lila; Nachnamen N-Z: Dunkel blau 

9. Klasse:  Nachnamen A-M: Türkis; Nachnamen N-Z: Grün 

10. Klasse: Nachnamen A-M: Gelb; Nachnamen N-Z: Orange  

IK 1 /2 /3 :  Rot 

 

Eure fertigen Bilder sollt ihr bitte bis zum Dienstag, 05.05.2020, einscannen oder mit dem 

Handy abfotografieren und in kleiner Auflösung an folgende E-Mail Adresse schicken: 

j.boehm@siemens-schule.de. Natürlich wollen wir eure Bilder auch in der Schule aufhängen, 

damit ihr gleich zu Schulbeginn euer Werk bestaunen könnt. Hierzu werden euch eure 

Klassenlehrer/innen noch genauere Informationen geben. 

Bitte vergesst nicht euren Namen und eure Klasse auf der Rückseite des Bildes zu 

vermerken und die Einverständniserklärung im Anhang zu unterschreiben. Alle Informationen 

stehen auch noch einmal auf unserer Homepage www.siemens-schule.de  

Wir freuen uns schon sehr auf eure Bilder und sind bei all euren Fragen weiterhin für euch da. 

Auch wenn wir, so wie es aussieht, noch für eine Weile räumlich getrennt sein werden, sind 

wir miteinander verbunden und können uns irgendwann alle zusammen unser gemeinsam 

erschaffenes Kunstwerk in der Schule ansehen.  

 

Bis dahin, bleibt gesund und munter. Wir freuen uns alle darauf euch bald wiedersehen zu 

dürfen. 

 

Viele liebe Grüße aus der Werner-von-Siemens-Schule 

Jasmin Böhm  

 

 

Anlage  

mailto:j.boehm@siemens-schule.de
http://www.siemens-schule.de/


Einverständniserklärung – Abtretung Bildrechte  

 

 

Hiermit erteile ich  

 

Name: __________________________________________________ 

 

Klasse: __________________________________________________ 

 

der Werner-von-Siemens-Schule in Maintal-Dörnigheim die Erlaubnis, 

mein im Rahmen der Mal-Aktion im April/ Mai 2020 abgegebene Bild 

im Schulgebäude aufhängen zu dürfen. Ich willige außerdem ein, dass 

mein Bild für den Versuch der größten Regenbogen-Collage der Welt 

für das Guinness Buch der Rekorde verwendet und veröffentlicht 

werden darf.  

 

Datum: ____________________ Ort: _________________________ 

 

Unterschrift: _____________________________________________ 

 

 


