
LANDART-PROJEKTTAG DER 4. KLASSE 

Die 4. Klasse durfte an einem Landart-Projekttag die Natur in Verbindung mit der Kunst 

kennenlernen. Frau Adler kam hierzu nach Chammünster und gestaltete einen ganztägigen 

Workshop mit den Schülerinnen und Schülern. 

Nach einem Spaziergang zum Waldgebiet des Lamberges, bei dem die Kinder verschiedene 

Naturmaterialien sammeln durften, wurde zuerst ein idealer Lagerplatz im Wald gesucht. Die 

Kinder suchten hierzu verschiedenste Holzstücke und bauten mit diesen ihren Sammelplatz, 

der das Zentrum des Tages wurde.  

 

Um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, welche Vielfalt unsere heimische Natur bietet, 

durfte jedes Kind zu einem Stift in seiner/ihrer Lieblingsfarbe ein farblich passendes 

Naturmaterial suchen. Viele Kinder waren sehr überrascht, dass wirklich jede/r eine Sache 

gefunden hatte, die zu seinem/ihrem Stift gepasst hat. 



 

Die Motivation war dann natürlich sehr groß mit diesen Materialien auch selbst etwas 

gestalten zu können. So wurden unterschiedlichste Mosaikkärtchen zum Thema „schönstes 

Erlebnis in den Herbstferien“ mit Naturmaterialien beklebt. Die Schülerinnen und Schüler 

ließen ihrer Kreativität freien Lauf und schufen tolle Ergebnisse, welche am Ende des Tages 

natürlich einen Ehrenplatz im Klassenzimmer gefunden haben. 

 



 

Nachdem die Kinder selbst schon gebastelt haben, konnten sie in einer gemeinsamen 

Gesprächsrunde auch die Werke von anderen Landartkünstlern kennenlernen. Hierbei kam 

größte Begeisterung auf, welch tolle Kunstwerke in der Natur geschaffen werden können. 

Dem folgte das Highlight des Projekttages: die Kinder durften gruppenweise eigene Spiele im 

Wald erschaffen. Jeder Gruppe wurde hierzu eine Technik zugeteilt, mit der die Schülerinnen 

und Schüler ihr Spiel entwickeln sollten. Von Schichten über Flechten, Nähen, Kleben bis zu 

Klemmen war alles dabei. Das Ergebnis dieser kreativen Aufgabe waren sehr vielfältige, 

ideenreiche Spiele, die zum Abschluss natürlich auch ausprobiert werden konnten.  

 



 

 

Auch Frau Adler lobte die Kinder für ihre großartige Arbeit. Diesen etwas anderen Schultag 

werden auch die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse bestimmt nicht so schnell vergessen! 

 


