Hasen und stattliche Hühner
Kinder basteln in der „Kugel" für das bevorstehende Osterfest
Linkenheim-Hochstetten (kab). Auf die großen Feste des Jahres kann man sich bekanntlich gar nicht früh genug vorbereiten. Längst
haben bunte Osternester und langohrige Schokoladenhasen in die Supermarktregale Einzug
gehalten und schüren die Vorfreude auf das
Osterfest. Wer eine kreative Ader hat, darf nun
wieder nach Herzenslust in Haus und Garten
basteln, dekorieren und ausgestalten. Die Kinder in der „Osterwerkstatt" der Kunstgemeinschaft Linkenheim gehören ganz ohne Zweifel
zu den kreativen Köpfen und bastelten am
Samstagvormittag unter Leitung von Katrin
Reinhard lustig-bunten Osterschmuck.
An die Wand hat die Kursleiterin für ihre
Schützlinge eine Formatvorlage aus Tonpapier
geklebt: Darauf sind drei stattliche Hühner zu
sehen, die in Reih' und Glied auf einem Ast hocken. Ausgeschmückt wird diese Szenerie mit
großen, dekorativen Blumenmotiven. „Fensterbilder eignen sich wunderbar als Osterschmuck und sind schnell gemacht", sagt die
Katrin Reinhard, die den kleinen Künstlern
unermüdlich mit Rat und Tat zur Seite steht.
„Allerdings erfordert das Ausschneiden der
vielen kleinen Einzelteile eine Menge Konzentration und Genauigkeit." Das sei für manche

Kinder noch ein schwieriges Unterfangen.
„Aber beim Basteln geht es ja neben Spaß auch
um das Erlernen gewisser Fertigkeiten so
Reinhard. Dass die österliche Aufgabe schwerer ist, als zunächst angenommen, haben auch
Julian und Philipp leidvoll erkennen müssen.
Einmal falsch geklebt und schon steht ein armes Huhn mit nur einem sichtbaren Flügel da.
„Keine Bange, das bekommen wir wieder hin",
beruhigt Katrin Reinhard die geschockten
Osterkünstler. Ein gekonnter Handgriff und
das Huhn ist zur Erleichterung seiner Schöpfer
gerettet.
Auch der maßvolle Umgang mit Kleber und
Lackstiften will gelernt sein. Schließlich
kommt es nicht nur darauf an, möglichst kreativ zu sein, sondern auch sauber und präzise zu
arbeiten. „Die Mädchen möchten meistens,
dass ihr Werk genauso aussieht wie die Vorlage, während die Jungen oft improvisieren und
eigene Ideen einfließen lassen", weiß Katrin
Reinhard aus Erfahrung. Für die nächste
Osterwerkstatt. die am kommenden Samstag
von 19 bis 12 Uhr in der "KuGeL" stattfindet
hat die Kursleiterin bereits einige neue österliche Ideen, die allerdings noch nicht verraten
werden.

MIT SCHERE und Klebstift ausgerüstet bastelten die Jungen und Mädchen in der Osterwerkstatt der
Kunstgemeinschaft Linkenheim bunten Osterschmuck.
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