
Wie das Malen bei einem 
4jährigen Kind einen Wandel 
vollbrachte

Eine Nonna mit einem, an ihrem Mantel festklammernden schüchternden
Kind, besuchte mich im HANDLUNGS-SPIEL-RAUM. Sie wollte mein 
ausgeschriebenes Angebot: „gemeinsam ein Bild malen“ kennenlernen 
und mit ihrem Grosskind ausprobieren.
Aus Erfahrung weiss ich, dass beim Malen Prozessüberraschungen 
geschehen. Um diese Momente festzuhalten habe ich meinen 
Fotoapparat immer „klick“ bereit.
Die Zustimmung dafür, hole ich zuvor beim Malenden ein.



Gemeinsam wird an einem Bild gemalt.
Jedes malt still für sich.
„Nuggi“ im Mund, gehört dazu!



Der Nuggi wird nach kurzer Zeit 
beiseite gelegt. Eine Annäherung an 
der gleichen Stelle zu malen, beginnt.



Die durch Zufall mit farbbekleckten
Fingern werden lange und
aufmerksam betrachtet ….



…und danach werden die Hände
andächtig aneinander gerieben



…ganz versunken im Hände reiben



Mit voller Konzentration werden Farben
an den Händen ineinander verrieben



Eine spürbare Lust ist ersichtlich



Nach geraumer Zeit werden auf dem Bild 
die ersten Fingerspuren ausgeübt. 
Der Gesichtsausdruck wirkt gelöster…



Nun wird noch der Pinsel auf
der Hand ausprobiert…



…natürlich Beidseitig



Ein neues „kleines“ Blatt wird verlangt. Zaghaft
werden darauf die Farben mit den Fingern
verstrichen. Die dabei entstehenden Farbspuren
bringen beim Mädchen ein Staunen aufs Gesicht



Händeabdrucke auf alle Seiten wird ausgeübt



…mit vollem Händedruck wird weiter gestrichen und
zur Papierstabilisierung dienen die Hände von Nonna…



…und bald darauf wird ein grösseres Papier,
Format 50/70 cm verlangt. Jetzt wird die Farbe 
mit ganzem Körpereinsatz ausgestrichen…



…immer und…



… immer wieder, rauf und
runter sind die Bewegungen



Nach etlichen Minuten des Ausstreichens 
wird plötzlich….



… mit den Farben experimentiert …



… und weiter wird wieder, unterstützt von der 
Geschmeidigkeit der Farben, mit vollem Körpereinsatz 
über das Papier gestrichen. - - Ist dabei nicht ein 
wohliges Lächeln ersichtlich?



… abwechselnder Einsatz 
der Arme wird ausprobiert…



… ins Geschehen versunken zu sein…



…kann befreiend wirken…



ein kindliches Vergnügen
bewirkt Fröhlichkeit bei Allen


