e
Schickine
e
uns d ung!
n
Zeich

Neue Adventsfenster
für die Stadtbibliothek!

Stadtverein
Dietikon

Thema: Unsere schöne Welt
Himmel und Erde - Sonne, Mond und Sterne - alle Lebewesen und
alles, was das Leben schön macht: Kunst, Musik, Liebe, Weihnachten!
Was du zum Beispiel alles darstellen könntest:
Schafe auf der Weide, ein Murmeltier in seiner Höhle, eine Schnecke mit ihrem Häuschen, ein Reh im
Winterwald, einen Engel, der Posaune spielt, Kinder beim Schlitteln, einen Regenbogen. Es gibt noch
ganz viel Schönes, das du darstellen kannst. Es darf auch ein schönes Muster sein!
Jedes Fenster bekommt eine Nummer – von Eins bis Vierundzwanzig.
Für den 6. Dezember wünschen wir uns ein Samichlaus-Bild und für den 24. Dezember ein Weihnachtsbild.
Die Nummer musst du nicht selber ins Bild einfügen, das werden wir machen.
Wir hoffen, dass ganz viele von euch mitmachen und wir viele farbige Zeichnungen von euch bekommen
werden. Eine Jury wird diejenigen Bilder auswählen, die sie für die Adventsfenster geeignet hält.
Es ist auch geplant, von allen eingereichten Zeichnungen eine Ausstellung zu machen – voraussichtlich
wird diese im Herbst in der Bibliothek stattfinden.
So gehst du vor:
Nachdem du dir überlegt hast, was du darstellen möchtest, druckst du die Zeichnungsvorlage aus und
machst deine eigene Zeichnung passend in die Vorlage, eine sogenannte Skizze.
Achte darauf, grosszügig zu zeichnen, keine kleinen Details – die Fenster sollen von weitem gut aussehen.
Dann besorgst du dir einen dicken schwarzen Filzstift und zeichnest deine Skizze mit dicken Konturlinien sauber nach (siehe das Beispiel auf der nächsten Seite).
Wichtig:
Bevor du mit dem Ausmalen beginnst, mach eine Kopie deiner Filzstiftzeichnung. Nun kannst du mit
den Farben aus der Farbtabelle die Kopie ausmalen – das kannst du mit Farb- oder Filzstiften tun.
Wir benötigen deine schwarz/weisse Filzstiftzeichnung UND die ausgemalte Kopie, um das Adventsfenster produzieren zu können.
Wenn das etwas zu kompliziert für jüngere Kinderist:
Wir freuen uns über alle Zeichnungen, auch wenn sie nicht ganz
nach den beschriebenen Vorgaben entstanden sind.
So werden die Adventsfenster vom 1. und 2. Dezember aussehen:
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So machst du die Zeichnung:

Beispielzeichnung

1. Skizze: zeichne deine Idee mit
Bleistift in die Zeichnungsvorlage
(siehe nächste Seite).
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Beispielzeichnung

2. Reinzeichnung: Zeichne die
Konturlinien mit einem dicken
schwarzen Filzstift sauber nach.
Kopiere jetzt diese Zeichnung.

Beispielzeichnung

3. Male die Kopie mit den Farben
aus, die du aus der Farbtabelle
aussuchst.

Aus der Zeichnung werden
von uns zwei Fensterflügel
gemacht. So sieht eine
Zeichnung aus, wenn sie
als Adventsfenster gedruckt
ist.
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Beispielzeichnung

Fragen?
Melde dich bei Otto Müller, 044 741 41 32
Schicke oder bringe deine Zeichnung an folgende Adresse:
Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon,
Bremgartnerstrasse 20, 8953 Dietikon

Zeichnungsvorlage
Zeichne dein Bild in dieses
Feld.
Aufgepasst:
Das Bild wird zweigeteilt
(2 Fensterflügel).
Also keine wichtigen
Details in der Mitte
platzieren – wie zum
Beispiel Augen.
Du musst die Zeichnung
nicht zweiteilen, das
machen wir.
Das Datum des Fensters
wird ebenfalls von uns
eingefügt.

Die 12 Farben

Rosa

Goldgelb

Dunkelgrün

Violett

Dunkelblau

Rot

Orange

Hellblau

Hautfarbe

Hellgrün

Schwarz

Weiss

