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SC 023 SC 075 SC 288 SC 073 
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SC 016 SC 216 SC 060 SC 015 SC 215 

Farbintensive Keramikglasuren mit 
einem sehr breiten Brennbereich 
zwischen 1020°C und 1240°C. 
  
Diese neuen Keramikfarben können 
auf trockenen oder rohgebrannten Ton 
mit Pinsel aufgetragen werden. Perfekt  
streichbare, stark pigmentierte Glasur 
mit einer glänzenden Oberfläche. 

Perfekt streichbar und ergiebig in der Anwendung. Gelungene Ergebnisse sind garantiert. 

Flaschen à 472 ml 
Farbmuster bei 1040°C 
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Mit Hingabe und Leidenschaft kann jeder Mensch über sich hinaus
wachsen. So wurde mir das beigebracht. Eines ist jedenfalls sicher. Monat 
für Monat arbeiten wir, das manuellTeam gemeinsam mit den Autorinnen, 
mit Hingabe, viel Engagement und sehr viel Herzblut daran, aus jeder  
Ausgabe ein kleines «Bijou» zu machen. Unser Ziel ist es, liebe Leserinnen 
und Leser, eure kreative Welt mit innovativen Gestaltungsideen und  
spannenden Themeninhalten zu bereichern. So versuchen wir immer  
aufs Neue ein Stück über uns hinauszuwachsen, in der Hoffnung, auf  
dem richtigen Weg zu sein. 

Egal, ob wir Flüsse überqueren, Gebirge erklimmen, durch den Garten  
hüpfen oder auf langen (Draht)Beinen posieren. In dieser Ausgabe  
erkunden wir unsere Welt in alle Himmelsrichtungen. So gestalten wir 
Kletterspiele, bauen Brücken, verwandeln Steine in Seifen, bauen uns  
eine Skyline mit dem gewissen Etwas und noch einiges mehr. Denn  
«Hoch hinaus» ist eben nicht nur oben. Der Wille und Weg, egal, in  
welche Richtung, zählt.

Herzliche Grüsse

Sonja Gerber

Herzblut
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textiler leuchtturm.
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THEmA
das bild
THEmA
das bild
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Ein Sommertag am Meer, die Luft flirrt in  
der Wärme, der Sand ist warm, die Wellen 
plätschern regelmässig ans Ufer. Ein Bild, das 
in vielen von uns wohltuende Erinnerungen 
– und vielleicht Vorfreude – weckt. Der fran
zösische Maler Georges Seurat (1859–1891) 
malte es 1886 im Badeort Honfleur in der 
Normandie, wo er die Sommerzeit ver
brachte. Mit seiner neuartigen Technik  
des «Pointillismus» (von «point», Punkt)  
revolutionierte Seurat die damalige Malerei. 
Der Pointillismus brachte den Impressionis
mus sozusagen auf den Punkt – denn bereits 
Letzterer hatte sich auf die Wirkung des 
Lichts konzentriert. Der Pointillismus zog 
diese Bewegung konsequent durch und  
setzte reine Farben mit unzähligen kleinen 
Tupfern dicht an dicht auf die Leinwand, so 

dass die gegenständlichen Formen erst durch 
die optische Mischung der Töne im Auge  
der Betrachtenden entstehen. Durch diese 
Technik wird die Strandszene auf dem Bild 
äusserst lebensnah und die Darstellung hüllt 
uns richtiggehend in das warme und klare 
Licht des Sommers am Meer ein. Optischer 
Mittelpunkt des Gemäldes ist der hoch in  
den Himmel ragende Leuchtturm, ein  
einprägsames Symbol für das Leben am 
Meer, die Schifffahrt, das Heimkommen  
und Weggehen. Der Leuchtturm weist uns 
den Weg, sei es bei einem Spaziergang am 
Strand oder bei der Orientierung auf Seurats 
Werk. Seine Spitze berührt den oberen  
Bildrand und weist damit über das Bild  
hinaus in die Unendlichkeit des Sommer
himmels.

der leuchtturm weist den weG

text: Katia von arx

Welche Tageszeit ist auf dem Bild wohl  
dargestellt? Welche Farben sind benutzt  
worden? Wie ist die Farbintensität? Wie  
wurde der Bildaufbau gestaltet? Wieviel  
Platz nehmen die einzelnen Elemente auf  
dem Bild ein (Strand, Himmel, Stadtansicht)? 
In welcher Bildhälfte befindet sich der Leucht
turm? Wie wirkt sich die Platzierung des 
Leuchtturms auf dem Bild auf die Blick
führung aus? Wie auf die Harmonie bzw. die 
Dynamik des Bildes? Welche  Gefühle werden 
beim Betrachten des Bildes  geweckt? Weshalb 
sind keine Menschen abgebildet? Welche  
Wirkung hat dieses Fehlen von Figuren?  
Wenn du ins Bild hineinspringen könntest, 
wohin würde es dich ziehen?

Georges seurat, der leuchtturm von honfleur, 1886, Öl auf leinwand, 66,7 × 81,9 cm.

Hoch hinaus am Strand
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Hoch hinaus …
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turmbau aus  
Papierkarten. 
Starke nerven und 
Fingerspitzengefühl 
sind hier gefragt. 
wie hoch wird 
dein turm?

… ein paar schätzfragen.

1
Wie hoch ist das höchste 

Gebäude der Welt, 
der Burj Khalifa in Dubai?

Lösungen
1) 828 m
2) 41 etagen
3) 10 000 tonnen
4) 132,58 m
5) hongkong mit  
 1986 hochhäusern
6) 119 m
7) 3 min. 10 sek.
8) 11 674 stufen

8
Die längste Treppe  
der Welt befindet  

sich in der Schweiz  
(Niesen).  

Wie viele Stufen 
hat sie?

7
Wie lange braucht der 

Bergführer Andreas Steindl, 
um die 1000 Stufen des Zürich 
Prime Towers zu erklimmen?

6
Das Parkrow Builiding in NYC 

war 1900 das höchste Gebäude, 
wie hoch ist es?

5
Wieviele Hochhäuser hat die Stadt 

mit den meisten Hochhäusern?
Wie heisst die Stadt?

4
Wie hoch ist der höchste 

Baum der Welt, 
ein Rieseneukalyptus 

in Australien?

3
Wie schwer ist  
der Eifelturm?

2
Wie viele Etagen hat der 

RocheTurm in Basel?
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über das bauen reden:  
architeKturbiennale venediG

Kunst, Tanz, Film, Theater – und Architektur
text: Katia von arx

Wer an Venedig denkt, verbindet damit  
vielleicht erst einmal viel Romantik. Im  
Sonnenlicht glitzernde Kanäle, Gondeln,  
elegante Menschen in Cafés, prunkvolle  
Paläste aus Zeiten, in denen die Architektur 
noch verspielt war. Wer sich für Kunst inte
ressiert, wird schnell auch auf die «Biennale  
di Venezia» zu sprechen kommen, eine der 
bedeutendsten regelmässigen Kunstveran
staltungen überhaupt. Seit ihrer Erstausgabe 
im Jahr 1895 zieht die im Turnus von zwei 
Jahren stattfindende, älteste internationale 
Ausstellung zeitgenössischer Kunst Scharen 
von  Besucherinnen und Besuchern aus aller 
Welt an. Zum Ensemble der BiennaleKultur
events gehören auch jährlich stattfindende 
Veranstaltungen wie ein Musikfestival (seit 
1930), die Filmfestspiele (seit 1932), ein 
Theater festival (seit 1934) und ein Festival für 
zeit genössischen Tanz (seit 1999). Seit 1980  
hat «La Biennale» eine Schwester, die sich  
im Zweijahresrhythmus mit der älteren 
 abwechselt – die Architekturbiennale. 

Was will Architektur? Was soll sie?
Seit dem römischen Architekten und Archi
tekturtheoretiker Vitruv gilt die Architektur 
als «Mutter aller Künste». Er stufte die  
Baukunst wichtiger als die Malerei oder  
Bildhauerei ein. Gebäude sollten in erster  
Linie nützlich, stabil und schön sein – was 
durchaus einleuchtet. Nicht nur was die 
Schönheit anbelangt, sind die Ansichten  
aber seit jeher unterschiedlich und die  
Diskussionen darüber, ob ein Bauwerk in  
seiner Ästhetik und Funktionalität überzeugt 
oder nicht können auch heutzutage heftig 

ausfallen. Genau um solche Fragen, darum, 
wie wir bauen, in  welchen Gebäuden wir 
arbeiten und leben möchten und damit  
letztlich um einen  grossen Teil gesellschaft
licher Realität geht es jeweils auch an der 
Architekturbiennale. 
Die Geschichte der Grossausstellung begann 
1975, als der italienische Architekt Vittorio 
Gregotti im Rahmen der Kunstbiennale in 
 Venedig einen Architektursektor in den  
Magazzini del Sale einrichtete, der so begeis
tert aufgenommen wurde, dass der Baukunst 
auch bei den Biennalen von 1976 und 1978 
Platz eingeräumt wurde. Die erste offizielle 
Architekturbiennale fand schliesslich 1980 
unter der Leitung des Architekten Paolo 
 Portoghesi unter dem Motto La presenza  
del passato statt. Seit der 5. Ausgabe wurden 
entsprechend zur Kunstbiennale die Präsen
tation der einzelnen Nationen in Länder
pavillons eingeführt. Architekturbüros wie 
Coop Himmelb(l)au, Frank O. Gehry oder 
Herzog & de Meuron präsentierten ihre  
Konzepte und Werke dazu in den jeweiligen 
nationalen Pavillons. 

Fragen zur Zukunft – wichtig für alle
Der städtische Wandel und die Entwicklung 
der «Megalopolis» (Grossstädte, die sich  
zu ganzen Stadtlandschaften entwickeln) 
wurden im Verlauf der letzten Auflagen der 
Architekturbiennale zu zentralen Themen. 
Die Architekturausstellung dient dabei  
immer auch als «Denklabor», um den Blick 
für urbane Veränderungen und Fragen zur 
Zukunft der Stadt zu schärfen. Das Interesse 
an den Entwicklungen der zeitgenössischen 

Architektur steigt denn auch in einer breite
ren Öffentlichkeit stetig. So ist die «Biennale 
Architettura» längst nicht mehr nur für Archi
tektinnen und Architekturtheoretiker von 
 Interesse. Fragen wie Formen des Zusam
menlebens zwischen den Generationen oder 
Begrünung zur Verbesserung des (städti
schen) Klimas betreffen alle – und so werden 
auch Themen der Architektur plötzlich für ein 
grösseres Publikum spannend und wichtig. 
Wer noch nie an der Architekturbiennale zu 
Besuch war, hat nächstes Jahr wieder Gele
genheit dazu: Vom 20. Mai bis 26. November 
werden unter der künstlerischen Leitung  
der ghanaischschottischen Architektin und 
Romanautorin Lesley Lokko zum 18. Mal die 
Tore der wichtigsten Architekturausstellung 
geöffnet. Das Motto steht noch nicht fest, 
doch was Lesley Lokko in ihrem Konzept 
skizziert, klingt interessant – im Zentrum  
der Schau sollen mutige und kreative Ideen 
stehen, die uns helfen, eine gerechtere  
und optimistischere gemeinsame Zukunft  
zu erdenken. 

visionäre architekturideen für die zukunft 
(biennale 2021).

archaisch und modern: Kunstarchitektur (biennale 2021).
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THEmA
licht verschmutzunG
THEmA
drachenwelten

Drachenmythen sind auf der ganzen Welt 
verbreitet. Die furchterregenden, feuer
speienden und oft geflügelten Ungeheuer 
 rufen nach Helden mit übermenschlichen 
Kräften. Mit selbst konstruierten Varianten 
von Flugwesen nahm und nimmt der Mensch 
den Drachen an die Leine und «bezwingt» 
ihn auf spielerische Art und Weise. Was uns 
Erdenwesen verwehrt bleibt, gelingt uns mit 
Hilfe des Drachens – Fliegen! fO

tO
: G

. c
a

r
lO

n

Erste Drachen steigen für den Kaiser
Es wird angenommen, dass Drachen als Flug
objekte ihren Ursprung in China haben. Die 
frühesten Exemplare aus der Zeit 600 v. Chr. 
bestanden aus Bambusstäben und Seide. 
 Seide war allerdings ein Luxusmaterial und 
so waren die traditionell aufwendig konstru
ierten Drachen dem Kaiser vorbehalten. Sie 
galten als Glückssymbol, man liess sie so 
hoch wie möglich fliegen, kappte dann die 

Leine und übergab den Drachen dem Wind 
in der Hoffnung, dass mit ihm alle Sorgen 
und Gefahren davonfliegen. Dank der Erfin
dung von Papier wurden Drachen auch 
ausserhalb des Kaiserhauses erschwinglich. 
Der Flugdrachen verbreitete sich von China 
aus über Handel und Missionare nach Korea, 
Japan und Indien.
Nach Europa gelangten die Drachen erst  
im 16. Jahrhundert über holländische, portu

artevento cervia Promo 2022.

text: marianne Preibisch

flieGende drachen 
Kaiserliches GlücKssymbOl – KindersPielzeuG –  

erwachsenenPassiOn
Wandel eines Kulturerbes
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giesische und englische Kaufleute, die Han
del mit Fernost betrieben. Dieser Austausch 
hat weltweit zu vielen Adaptionen geführt. 
Fliegende Drachen wurden lange als Kurio
sitäten betrachtet und hatten wenig Einfluss 
auf die europäische Kultur. Im 18. und  
19. Jahrhundert wurden Drachen dann von  
Entdeckungsreisenden als wissenschaftliche 
 Instrumente genutzt.

Vom Kinderspielzeug zur internationalen 
Drachen-Festival-Community
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelten 
sich fliegende Drachen mehr oder weniger 
überall in Europa zu einem beliebten Kinder

spielzeug. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das 
Drachenfliegen vermehrt auch ein populäres 
Hobby von Erwachsenen. Insbesondere die 
Entwicklung von «Sportdrachen» hat das In
teresse am Phänomen Fliegen stark gefördert. 
Auch Künstler/innen haben sein Potenzial 
neu als eigenständige Ausdrucksform ent
deckt.
DrachenEnthusiasten initiieren seit gut 70 
Jahren auf der ganzen Welt Drachenfestivals. 
In der inzwischen beachtlich angewachsenen 
FestivalCommunity sind ganz unterschied
liche Konstruktionsweisen vereint: Aufblas
bare Drachen, Sportdrachen, Kunstdrachen 
usw. Support bekommen die Festivals oft 
auch durch eine professionelle touristische 
Vermarktung. Nach wie vor sind die Festivals 
aber wichtige Orte des Austausches in  
der internationalen Drachenszene, es gibt 
kein Konkurrenzdenken, denn gross Geld 
verdienen lässt sich damit nicht. 

Dieppe (F) und Cervia (I) – zu wem führen 
die Drachen-Leinen?
Das Drachenfestival von Dieppe, in der Nor
mandie, gilt als grösstes Drachenfest der 
Welt. Es findet seit 1980 alle zwei Jahre im 
September statt und lockt die besten Dra
chenprofis und konstrukteure aus über 40 
Ländern aus sämtlichen Kontinenten an. Sie 
zeigen ihre Künste vor der spektakulären Ku
lisse der weissen Kreidefelsen der Alabaster
küste und begeistern jeweils hunderttausen
de von Besuchern. Zu den eingeladenen,  
herausragenden Drachenkünstlern/innen 
zählen Robert Trepanier aus Kanada, Philipp 
Cottenceau und Jacqueline Matisse Monnier 
aus Frankreich, Don Mock und George Peters 
aus den USA, Istvan Bodozcky aus Ungarn. 
Ein buntes Veranstaltungsprogramm richtet 
sich speziell auch an Familien.
Was Dieppe für Frankreich ist Cervia für 
 Italien. Hinter dem 1981 gegründeten Festival 
Artevento steht der renommierte lokale 
Künstler Claudio Capelli. Fliegende Drachen 
sind für ihn weit mehr als ein ideales Medium 
für seine eigene Kunst: als Pioniere der Wind
kunst hat er seine Heimatstadt Cervia zu 
einem Drachentreffpunkt von Weltformat 
 gemacht. Seit 2010 unterstützt seine Tochter 
Caterina Capelli, international erfolgreiche 
Modedesignerin und Illustratorin, das Fami
lienunternehmen, speziell mit ihren bunten 
visuellen Auftritten. Seit 2017 hat Artevento 
auch die künstlerische Leitung des Festivals 
in Doha Katar inne. 

Artevento – Kulturerbe mit Zukunft
Artevento sieht sich als kreatives Kulturunter
nehmen zur Förderung von Drachenkultur 
mit einer breiten Ausrichtung. Das Museo 
 Aquilone verwaltet Cappellis Archiv zur 
 Leidenschaft über die Kunst des Windes: Ein 
immenses Erbe an Objekten und Informatio
nen, die in chronologischer Reihenfolge, fO
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www.dieppecerfvolant.org/
ukaccueil.html

artevento.com

nach geografischer Herkunft oder auf der 
Grundlage von innovativen, ästhetischen  
Kriterien katalogisiert sind. Lernen, Träu
men, Tun, Fliegen: Das Museum fördert  
intensiv Beziehungen zwischen Kunst,  
Umwelt und Bildung mit dem Wind als  
treibender Energie für eine neue ästhetische 
Dynamik. Die alljährliche Ausstellung 
«Künstler zwischen Himmel und Erde»,  
präsentiert im symbolträchtigen Salzlager 
von 1691 die grossen Interpreten der welt
weiten Drachenkunstszene. In Cervia, am 
Strand von Pinarella, steht die Ausgabe 2022 
von Artevento unter dem Motto «We are the  
rainbow» für die Poetik des Drachens als  
Botschaft des Friedens, der Nachhaltigkeit 
und Multikulturalismus. 

traditionelle japanische drachen – Kunisada baido 
(1773–1810).                              

Japanische Kinder mit drachen,  
bertha blum 1913.

reiter mit drachen 15. Jh.

holzdruck von suzuki harunobu 1766.
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vOn Katia vOn arx

Grosse bäume sind auch Kraftorte.

martha haffter, badeanstalt frauenfeld, um 1926, 
Öl auf leinwand, 64 × 53 cm.

maler im mansuade art studio.

licht und wasser und viel spektakel.
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wiPfelstürmer
GRÜN UND GROSS: BAUmRIESEN

Bäume erinnern uns daran, dass wir  
Menschen zwar hohe Häuser konstruieren 
können, die Natur uns aber in Sachen 
Wachstum und Durchhaltevermögen immer 
ein gutes Stück voraus ist. Bäume können 
buchstäblich in den Himmel hinauf  
wachsen und sowohl reale als auch mytho
logische  Gewächse lassen uns staunen.  
Legendär ist etwa «Yggdrasil», die Weltesche 
der nordischen Stämme, in einer witzigen 
Variante finden sich knorrige Eichen als 

GelObt, GePriesen und verGessen
HöHEN UND TIEFEN DES RUHmS

Welche Künstlerin, welcher Künstler träumt 
nicht von ewigem Ruhm? Wer möchte  
nicht Leonardo da Vinci oder Michelangelo 
heissen, deren Werke über Jahrhunderte 
hinweg höchste Wertschätzung geniessen? 
Die Realität sieht allerdings anders aus: 
Nicht selten verliert sich das Wissen auch 
über erfolgreiche Künstlerinnen und Künst
ler schon bald nach deren Tod. Woran dies 
liegt, und was dagegen getan werden kann, 
ist Thema der Ausstellung «Gelobt, geprie
sen und vergessen – Von der Vergänglichkeit 
des Ruhms» im Kunstmuseum Thurgau. 
Hier sind Schicksale von Ostschweizer 

maGischer sPrinGbrunnen 
WASSERzAUBER mIT FARBEFFEKTEN

Der 173 Meter hohe Montjuïc ist einer der 
beiden Hausberge der katalanischen Haupt
stadt Barcelona. Auf ihm wurde die Weltaus
stellung des Jahres 1929 installiert und an
lässlich dieser Veranstaltung kam auch das 
als «Font Màgica» bekannt gewordene 
 Wasserspiel auf den Berg. Entworfen vom 
katalanischen Architekten und Erfinder 
 Carles Buïgas wurde das Brunnen und 
Lichtspektakel in den 1980erJahren zusätz
lich mit musikalischen Einlagen ergänzt.  
Zur Eröffnungsveranstaltung der Olympiade 
1992 sang die katalanische Sopranistin 
Montserrat Caballé zusammen mit Freddie 
Mercury vor dem Springbrunnen die Hymne 

let’s talK abOut mOuntains 
UNBEKANNTES NORDKOREA

Was fällt uns ein, wenn wir «Nordkorea» 
 hören? Viele Klischees wohl zunächst.  
Um diesen vorgestanzten Ideen über das 
Land etwas entgegenzusetzen, bereiste ein 
Filmteam des Alpinen Museums Bern in den 
Jahren 2018/2019 die gebirgige koreanische 
Halbinsel. Während dieser Zeit herrschte  
im Land politisches «Tauwetter», was ein 
solches Projekt überhaupt erst ermöglichte.  
Die Filmcrew stieg mit Wandergruppen auf 
Berggipfel, besuchte Schulklassen, schaute 
Kunstschaffenden über die Schulter, reiste 
zu Bauernbetrieben in der hügeligen  
Provinz und machte Halt im grössten  
nord koreanischen Skiresort. Die Mikro
geschichten, die auf dieser Reise dokumen
tiert wurden, erzählen von einem Alltag,  
wie er kaum in den Medien erscheint.  
Vierzig Gespräche geben Menschen eine 
Stimme, die hinter dem politischen System 
und unseren  Bildern davon in Vergessenheit 
geraten. Die teils spontanen, teils arrangier
ten  Begegnungen regen zum Blick hinter die 
 Kulissen der eigenen Denkgewohnheiten 
ein. Zur Ausstellung erscheint ein Magazin, 
das die Inhalte der Filmbilder vertieft und 
einordnet. 

kunstmuseum.tg.ch,  
bis 18. September

alpinesmuseum.ch monumentaltrees.com

Künstlerinnen und Künstlern zu entdecken, 
die einstmals berühmt waren, heute aber 
weitgehend in Vergessenheit geraten sind. 
Sie dokumentiert die Lebendigkeit des  
kulturellen Lebens in dieser Region und  
thematisiert die Schnelllebigkeit des 
 gesellschaftlichen  Gedächtnisses. 

Sammel stelle für Mistelzweige in den  
berühmten «Asterix»Comics. Als derzeit 
höchster Baum der Welt gilt ein Küsten
mammutbaum im RedwoodNationalpark 
in Kalifornien: 116 Meter hoch und um  
die 800 Jahre alt ist der grüne Riese, dessen 
genauer Standort geheim gehalten wird,  
damit seine Wurzeln nicht von neugierigen 
Besuchern zertrampelt werden. Aber auch 
in der Schweiz lassen sich stattliche alte 
Bäume bewundern. Im Kanton Aargau  
beispielsweise in der Ortschaft Linn mit 
einer Sommerlinde, deren Alter auf unge
fähr 800 Jahre geschätzt wird und der sogar 
eine eigene Homepage eingerichtet wurde  
(linnerlinde.ch). Eine internationale  
Webseite listet  grosse Bäume aus  aller  
Welt auf, eigene  Funde können mit Fotos 
und Messungen selber hochgeladen  
werden.

«Barcelona». Nicht nur mit seiner Schönheit 
kann das Bauwerk Eindruck schinden, auch 
die technischen Daten sind gigantisch: So 
fliessen etwa 2600 Liter Wasser pro Sekunde 
durch das Kreislaufsystem der hydrauli
schen Anlagen und es können um die sieben 
Milliarden Kombinationsmöglichkeiten von 
Wasser und Licht erzeugt werden. 
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1. auGust
GEBURTSTAG YVES SAINT LAURENT

Der am 1. August 1936 in Algerien geborene 
und 2008 in Paris verstorbene Yves Saint 
Laurent gehört zu den bekanntesten Mode
designern des 20. Jahrhunderts. Über seine 
Arbeit sagte er selbst, er habe im Verlauf  
seiner Karriere gelernt, dass das wirklich 
Wichtige an einem Kleid die Frau sei, die es 
trage. Saint Laurent liess sich bei seinen 
Kreationen sowohl von der Popkultur als 
auch der bildenden Kunst seiner Zeit  
inspirieren. 1965 entwarf er die «Mondrian
Kollektion», eine Serie von Cocktailkleidern 
im Stil der Bilder des niederländischen  
Malers Piet Mondrian, aber auch Andy  
Warhol und Roy Lichtenstein inspirierten 
Saint Laurent zu modischen Highlights.

die mystische stadt machu Picchu.

«mondrian-Kleider» von ysl.
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hOchKultur weit Oben
FASzINIERENDE WELT AUF DEN GIPFELN

Das InkaReich war zu seiner Zeit das  
flächenmässig grösste Herrschaftsgebiet der 
Welt. Zwischen sieben und zwölf Millionen 
Menschen lebten damals im Gebiet des  
heutigen Peru, Bolivien, Chile und Ecuador. 
Zunächst lebten die Inka rund um ihre 

flummiball 
KUGEL mIT HOHEN ANSPRÜCHEN

Ob einfarbig, mit buntem Marmormuster 
oder glitzernden Einlagen wie Sternen oder 
winzigen Tierchen – wer könnte sich nicht 
an den Lieblingsgummiball aus der Kindheit 
erinnern? Das Gefühl, als ob die kleine,  
wild herumspringende Kugel, deren Zick
zackkurs so wunderbar unvorhersehbar ist, 
einen gleich selber mit auf den stürmischen 

Hauptstadt Cusco, von der nicht weit  
entfernt die sagenumwobene Festung  
Machu Picchu liegt. Die auf 2500 Metern 
über Meer  thronende Stadt in den Anden  
ist als Tourismusattraktion so beliebt, dass 
eigens eine Bahnlinie dorthin errichtet  
wurde. Bis zu eineinhalb Millionen Men
schen besuchen pro Jahr die Ruinenstadt, 
die wohl um 1450 auf Befehl des Inka 

Herrschers Pachacútec Yupanqui erbaut 
worden war. Er schuf die Grundlagen für die 
Ausdehnung des mächtigen Inkareiches und 
führte den Kult um den Sonnengott Inti ein. 
Wer Kunstgegenstände aus der Inkakultur 
bewundern möchte, kann dies beispiels
weise im Museum Rietberg in Zürich tun,  
wo eine eindrückliche Sammlung aus dieser 
Epoche gepflegt wird.

Hüpfparcours mitnehmen würde ...  
Mit Gummibällen, die aus dem Saft des  
Kautschukbaums hergestellt wurden,  
spielten schon die Indios Mittel und  
Südamerikas um 1600 vor Christus.  
Im 19. Jahrhundert gelingt es dann dem 
amerikanischen  Erfinder Charles Goodyear, 
einen dem heute bekannten Material  
ähnlichen Gummi  herzustellen, der  
haltbar ist und sich weder aufweicht  
noch spröde wird.

selbstgemachter Gummiball aus «Gümmelis».
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KREATIV
bereich: häKeln, KnüPfen, sPiel , freizeit

text und fotos: andrea stettler

Springseil
Recyclingschnur als Fitnessbooster
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Springseile sind kleine Fitmacher, die in jede 
Tasche reinpassen und überall mitgenom
men werden können. Sie sind Booster für 
Kondition und Koordination, aber vor allem 

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 recyclingschnur, Ø 2 mm  

(z. b. Packschnur bächi cord)
•	 evtl. dickes Garn  

(z. b. rusina von zürcher stalder)
•	 häkelnadel, Gr. 4,5
•	 schere 
•	 dicke wollnadel
•	 acrylfarbe 
•	 malerabdeckband
•	 Pinsel
•	 holzgriffe (z. b. von uhu-spielscheune.ch)
•	 videos «häkeln» und «Knüpfen»  

auf manuell.ch

ABmESSUNG DER SEILLäNGE
stelle einen fuss auf die mitte des seils.  
das seil hat eine gute länge, wenn es auf 
brusthöhe endet. mit Griffen sollte das 
springseil unter den achseln enden.

mATERIALVERBRAUCH
für 1 m gehäkeltes seil werden ca. 20 m 
schnur benötigt.

ARBEITSABLAUF VARIANTE KNÜPFEN
für das geknüpfte springseil werden zwei 
verschiedenfarbige schnurknäuel benötigt. 
Pro farbe braucht man zwei schnurenden. 
diese können jeweils von einem Knäuel  
entnommen werden, einmal das äussere  
ende und einmal das ende im innern des 
Knäuels. schau dir das video an. dort erfährst 
du wie es geht.
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ARBEITSABLAUF VARIANTE HäKELN
1 häkle zwei lockere luftmaschen mit der 
recyclingschnur A . 
2 stich in die erste luftmasche und häkle 
eine lockere feste masche B . 
3 Kippe die häkelarbeit nach hinten ab, so- 
dass der anschlag der beiden luftmaschen 
nach oben schaut. stich in den bogen der 
rechten randmasche und häkle eine lockere 
feste masche C . 

FED

A C

hier gehts zu den videos 
«häkeln» und «Knüpfen».

4 Kippe die häkelarbeit nochmals ab und 
stich diesmal durch beide bogen der rand-
masche. häkle wieder eine lockere feste 
 masche D . 
5 stich von nun an immer nach der drehung 
durch beide bogen der randmasche. durch 
das abkippen muss das seil von zeit zu zeit 
aufgedreht werden.
6 häkle, bis das seil die passende länge 
 erreicht hat (siehe Abmessung/Material
verbrauch).
7 schneide die schnur auf ca. 20 cm ab und 
ziehe mit der häkelnadel an der schlaufe bis 
das schnurende herausfällt.
8 Klebe die holzgriffe mit malerabdeckband 
ab und trage acrylfarbe auf die Griffe auf E . 
9 lass die farbe trocknen und entferne das 
Klebeband sorgfältig.
10 fädle das seil oben in den Griff ein und 
ziehe es am unteren ende wieder raus.
11 falte das seil am ende 1 bis 2 cm um und 
fixiere die faltung mit der schnur am ende. 
nimm falls nötig eine dicke wollnadel  
zu hilfe und schneide die schnur ab F . 
12 ziehe das gefaltete dicke ende bis zum 
anschlag in den Griff hinein.
13 befestige den zweiten Griff.

macht Seilspringen grossen Spass! Unser  
geknüpftes Springseil eignet sich in der  
Herstellung bereits für jüngere Kinder. Das 
gehäkelte Springseil ist hingegen für ältere 

Kinder gedacht, da das Häkeln mit Schnur 
Kraft in den Fingern voraussetzt. Als Alter
native zur Schnur kann auch mit dickem 
Garn gehäkelt werden. 
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KREATIV
bereich: Giessen, GussfOrmen

text und fotos: melanie simoni

Seifengebirge
Steine abformen mit Silikon

14 manuell 7–8 | 2022
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Der Berg symbolisiert mit seinem impo
santen Aussehen Macht und Vertrauen.  
Auch Steine, egal in welcher Grösse, strahlen 
diese Kraft aus. In diesem Beitrag halten  
wir die wunderschönen und einzigartigen 
Steinformen als Seifen fest. Die Steine eignen 
sich wunderbar fürs Herstellen von Guss
formen und ermöglichen das Experimen
tieren mit Farben und Düften. Es muss  
nicht nur ein Stein sein – es kann gleich 
eine ganzes  (Seifen)Gebirge sein. 

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 stein
•	 tetrapak (sauber, trocken),  

milchtütenpapier
•	 Japanmesser
•	 schneidmatte
•	 schere
•	 Gaffa-tape, betonklebeband
•	 doppelseitiges Klebeband
•	 trennwachs
•	 lappen, haushaltpapier
•	 wasserfester filzstift
•	 zweikomponenten-abformsilikon 
•	 Gefäss z. b. Konservendose
•	 holzmundspatel
•	 Küchenwaage
•	 schraubzwingen, schraubstock
•	 evtl. restholz
•	 Glycerinseife, opak, transparent
•	 rüstmesser, sparschäler
•	 mikrowellenfester behälter  

(z. b. Papierbecher)
•	 farbstoff für seife
•	 duftstoff für seife
•	 mikrowelle

TIPPS
•	 experimentiere mit natürlichen färbe-

mitteln wie Kohle, Pflanzenfarben oder 
tonerden. 

•	 verwende die silikonform auch für andere 
Giessmaterialien wie wachs oder beton. 

•	 für weiterführende Projekte: stelle eigene 
formen aus modelliermasse oder holz her 
und forme sie mit silikon ab G . 

ARBEITSABLAUF
1 suche einen interessanten, bergähnlichen 
stein. achte darauf, dass er keine starken 
 hinterschneidungen oder aushöhlungen hat. 
überlege, wie der stein in die Gussform  
gestellt werden soll. der stein sollte auf einer 
eher flachen seite standfest sein. die stand-
fläche des steins wird später die Öffnung der 
Gussform darstellen. 
2 stelle mit tetrapak und betonklebeband 
ein Gefäss her. die form sollte rund um den 
stein eine wandstärke von ca. 0,5 cm haben, 
ebenfalls soll sie ca. 1 cm cm höher als der 
stein sein. dichte den boden gut mit Klebe-
band ab. verwende evtl. ein bestehendes, 
passendes Gefäss aus Kunststoff A . 
3 überprüfe, ob der stein gut in die form 
passt. nimm etwas trennwachs auf ein stück 
haushaltpapier und reibe alle seiten des 
 steines, ausser den boden, damit gut ein.  
lass das wachs etwas verdunsten B .
4 befestige den stein, falls nötig, mit doppel-
seitigem Klebeband am boden fest C . 
5 berechne das volumen der Gussform. 
 befülle dazu die form mit wasser und giesse 
es in einen messbecher. bezeichne an der 
 innenseite die obere einfülllinie mit wasser-
festem filzstift. 
6 überlege, entlang welcher linie in der 
längsachse die silikonform aufgeschnitten 
werden müsste bei bedarf. markiere diese 
schnittlinie an der aussenseite.
7 mische die zwei Komponenten des  
silikons in der erforderlichen menge gemäss  
herstellerhinweis an. 
8 Giesse die form mit einem dünnen strahl 
aus. übergiesse das modell zuerst mit einer 
dünnen schicht silikon, bevor du die form 
ganz auffüllst. 
9 Klopfe die silikonmasse leicht auf die 
arbeitsfläche, um luftblasen zu eliminieren. 
lasse das silikon gemäss herstellerhinweis 

trocknen. falls sich die form zu stark aus-
dehnt, klemme sie z. b. mit einer schraub-
zwinge leicht ein D . 
10 entferne das tetrapak und schneide am 
boden so viel silikon ab, bis der stein sichtbar 
wird und er sich entfernen lässt. 
11 zerkleinere Glycerinseife und schmelze 
sie in der mikrowelle (400 w, 10 sekunden). 
 wiederhole den vorgang allenfalls. rühre  
die seifenflüssigkeit mit dem holzspatel um 
und füge duft- und farbstoffe hinzu E . 
12 Giesse die flüssige seife in die silikonform 
und lasse sie trocknen. Probiere verschiedene 
farbeffekte aus F . 
13 löse die seife vorsichtig aus der form. 
schneide die form, wenn nötig, auf und klebe 
sie für den nächsten Guss mit betonklebe-
band zusammen.

FED

A C
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«Wie schön muss es im Himmel sein,  
wenn er von aussen schon so schön aussieht!» 
Astrid Lindgren.

Mit diesem Holzspiel kannst du dein 
 Lieblingsflugobjekt oder deine Heldin oder 
deinen Helden in den Himmel steigen lassen 
und der Fantasie freien Lauf lassen. Durch 
abwechselndes Ziehen an den beiden  
Schnüren klettert das Objekt in die Höhe. 
Einmal oben angekommen ziehst du es 
 einfach runter und ein neuer Anstieg steht  
in Aussicht.
Die Mechanik fasziniert ebenso wie der 
 «Höhenflug». Die Hölzer sind einfach zu  
bearbeiten und der Chenilledraht peppt  
das ganze mit einem 3DEffekt auf.  
Der Countdown läuft!

KREATIV
bereich: hOlzbearbeitunG, sPiel , freizeit

text und fotos: zohra el haoulani

Kletterspiel
Höhenflug von rätselhaften Objekten

ARBEITSABLAUF
1 zeichne oder übertrage dein Objekt auf 
das sperrholz und säge es aus A . 
2 schleife alle Kanten mit schleifpapier ab.
3 bemale das Objekt mit acrylfarbe.
4 miss die mitte des Objekts ab und säge ein 
vierkantholz, welches rechts und links 0,5 cm  
kleiner ist B . 
5 schleife die gesägten Kanten ab. 
6 bezeichne auf einer längsseite rechts und 
links 2 cm von der Kante entfernt einen Punkt 
für das bohrloch. bohre mit einer bohrhilfe 
zwei löcher in einem 45° winkel C . 

7 schleife mit der rundfeile das loch.
8 Klebe das holz auf der rückseite in der 
mitte des Objekts mit holzleim an und fixiere 
es mit Klemmzangen. achte darauf, dass das 
vierkantholz in der mitte platziert ist, da das 
Objekt sonst nach vorne kippt D . 
9 verziere das Objekt mit chenilledraht. 
10 säge für die aufhängung vom vierkant-
holz ca. 10 cm ab und bohre ein loch in  
der mitte und zwei am rand. schleife  
die  gesägten Kanten und die bohrlöcher 
 wiederum ab E . 
11 schneide von der schnur 2 × 2 m und  
1 × 25 cm für die aufhängung ab.
12 schiebe die schnüre durch die löcher und 
fädle an allen vier enden eine holzperle auf. 
verknote die enden der schnüre.
13 bringe beim aufhänger die Perle an der 
unteren seite des vierkanthölzchens an F . 

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 sperrholz, 3 bis 4 mm 
•	 vierkantholzleiste, 2 × 2cm
•	 chenilledraht
•	 Glitzerpompons
•	 acrylfarbe
•	 Polyesterschnur, 2,5 mm
•	 holzperlen
•	 schleifpapier
•	 dekupier- oder laubsäge
•	 bohrmaschine, bohrer, 3 mm
•	 feine rundfeile
•	 evtl. kleine Klemmzangen
•	 bohrhilfe (siehe bild C )
•	 video «Kletterspiel» auf manuell.ch
•	 schülerbeispiele als download  

auf manuell.ch

hier gehts zum video
«Kletterspiel».

hier gehts zu den 
schülerbeispielen.

B

FED

A C
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KREATIV
bereich: draht, GiPs, wOhnen, Kunst

text und fotos: Gabriela röthlisberger

Drahtfiguren
Bewegung in Form gebracht
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Die schlanken Skulpturen des Künstlers 
 Alberto Giacometti inspirieren zum Formen 
eigener Werke. Was macht sie so ausdrucks
stark und wie können sie ihre Balance halten? 
Skizziere verschiedene Körperhaltungen und 
forme aus Draht und Gips deine Lieblings
pose zu einem kleinen Kunstwerk.  
Welches Gefühl willst du mit deiner Figur 
zum Ausdruck bringen?
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ARBEITSABLAUF
1 skizziere figuren mit verschiedenen  
Körperposen und setze eine davon aus  
draht um A . 
2 säge einen sockel zu oder verwende ein 
passendes restholz. 
3 schleife den sockel und lackiere ihn 
 anschliessend mit acryllack. Klebe auf die 
unterseite des sockels in jede ecke je ein 
schutzpad. 
4 Knipse mit dem seitenschneider ein 80 cm 
und ein 40 cm langes stück draht ab. 
5 forme aus dem längeren stück den  
Kopf mit torso und beinen. forme bei den 
drahtenden jeweils kleine Kreise. schlinge 
das kürzere drahtstück um die schultern  
und forme daraus die arme B . 
6 Klemme die wattekugel oder eine Kugel 
aus zerknülltem zeitungspapier zwischen den 
draht am Kopf. 
7 Positioniere die figur auf dem sockel  
und markiere die stelle, an der die schraube 
eingeschraubt wird mit der ahle. 
8 bohre das loch 12 mm tief vor, befestige 
die schraube durch den geformten draht-
kreis beim fuss am sockel. bringe wenig 
 allzweckleim am draht und der schraube  
an und lasse den leim aushärten C . 

9 Korrigiere die drahtform auf wunsch und 
achte auf eine gute balance D .  
10 decke den sockel mit haushaltfolie ab. 
11 schneide mit einer alten schere die  
Gipsbinde in unterschiedlich lange und  
2 bis 4 cm breite streifen E . 
12 tauche einen Gipsstreifen in ein mit 
 lauwarmem wasser gefülltes Gefäss, streife 
ihn am Gefässrand ab und lege ihn um das 
drahtgerüst. verstreiche den Gips so, dass die 
Gewebestruktur überdeckt wird. arbeite 
 zügig und achte auf fliessende übergänge F . 
13 forme und modelliere Konturen, indem 
die Gipsstreifen im feuchten zustand zusam-
mengelegt und anschliessend mit flachen 
streifen überdeckt werden.
14 entferne die haushaltfolie und wische 
rückstände auf dem sockel mit haushalts-
papier und bei den füssen mit einem watte-
stäbchen weg, solange der Gips noch feucht 
ist G . 
15 lass die fertig gegipste figur vollständig 
austrocknen. belasse die figur wie sie ist oder 
bemale sie mit acrylfarbe.

FE

D

A

C

G

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 notizpapier, bleistift
•	 eisendraht, Ø 1,5 mm
•	 seitenschneider, zange
•	 wattekugel, Ø 25 bis 30 mm,  

oder zeitungspapier
•	 holz, z. b. mdf für den sockel  

(im beispiel 18 × 120 × 130 mm)
•	 evtl. dekupier- oder bandsäge
•	 acryllack, Pinsel
•	 unterlage
•	 4 filz- oder schaumstoffpads
•	 ahle, bohrmaschine, bohrer, Ø 2 mm
•	 allzweckleim, z. b. uhu max repair
•	 1 bis 2 schrauben, Ø 2,5 mm,  

18 bis 20 mm lang
•	 schraubenzieher
•	 haushaltfolie
•	 alte schere, Gipsbinden  

(ca. 1 rolle pro figur)
•	 becher/Gefäss
•	 haushaltpapier, wattestäbchen
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Hüpf mit, es ist der der Hit! Spiele wie 
 «Himmel und Hölle», Gummitwist oder 
 Seilspringen sind uns bestens bekannt.  
Der Hüpfkreisel, im englischen «Skip Ball» 
genannt, ist da eher noch fremd. Er besteht 

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 sperrholzplatte, 6 mm,  

oder Karton, 3 mm
•	 zirkel
•	 häkelgarn in drei farben
•	 tennisball
•	 filzwolle in verschiedenen farben
•	 Kernseife oder flüssigseife zum filzen
•	 handtuch
•	 evtl. textilklebeband
•	 evtl. schnur
•	 abdeckfolie
•	 laubsäge
•	 schleifpapier
•	 bohrer, Ø 6 mm
•	 häkelnadel, nr. 4
•	 universalleim
•	 bleistift
•	 Japanmesser 
•	 vorlage  «ring herstellen» auf manuell.ch
•	 video «so gehts» auf manuell.ch

KREATIV
bereich: häKeln, filzen, sPiel , freizeit
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ANLEITUNG RING UND HäKELSCHNÜRE
1 schneide die vorlage genau dem rand 
nach aus und übertrage sie aufs sperrholz.
2 säge zuerst den inneren teil aus. bohre 
 dafür in der nähe der inneren linie ein loch. 
löse die obere flügelmutter der laubsäge, 
fädle das laubsägeblatt durch das loch  
und ziehe die flügelmutter wieder an.  
befreie nach dem aussägen die laubsäge  
auf dieselbe art wieder aus dem ring A . 
3 säge den äusseren ring aus. bohre dann 
ein loch in den ring. achte darauf, dass auf 
beiden seiten des lochs gleich viel Platz ist. 
schleife den ring sorgfältig B . 
4 male den holzring an, verziere ihn mit einer 
selbst gehäkelten schnur oder umwickle  
ihn mit einem farbigen Garn. umwickle zur 
verstärkung den Kartonring (falls  verwendet) 
mit dem textilklebeband C . 
5 häkle drei luftmaschenketten mit  
einer länge von je ca. 50 cm D . 

ANLEITUNG TENNISBALL FILzEN
6 decke einen tisch mit einer wasserdichten 
folie ab. fülle die schüssel mit möglichst 
warmem wasser. schabe mit dem Japan-
messer einige seifenflocken von der Kern-
seife ab oder gib einige tropfen flüssigseife 
ins wasser. die mischung soll sich zwischen 
den fingern glitschig anfühlen.
7 nimm eine handvoll filzwolle und zupfe 
sie gleichmässig auseinander, sodass 
 möglichst keine löcher entstehen. lege die  
filzwolle satt um den tennisball. drehe  
und ziehe sie sorgfältig, bis die wolle schön 
anliegt.
8 tauche den tennisball ins wasser und 
 warte, bis keine luftblasen mehr aufsteigen 
und drücke ihn sorgfältig aus E . seife deine 
hände ein. streiche die wolle um den tennis-
ball glatt. lasse den tennisball in deinen  
händen kreisen. variiere mit dem druck beim 
Kreisen, zuerst wenig, dann immer mehr.  >

text und fotos: mina Patscheider

Hüpfkreisel
Bewegungsspiel für Draussen

aus einem Holz oder Kartonring und einem 
Tennisball. Ring und Ball werden mittels  
drei gehäkelten Schnüren miteinander  
verbunden. Beim Spielen wird mit einer 
Drehbewegung des Fusses versucht, mög

lichst oft über die Häkelschnur zu springen. 
Dabei werden koordinative Fähigkeiten  
geschult und der Spass und Fitnessfaktor 
kommen natürlich nicht zu kurz.
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KREATIV
bereich: häKeln, filzen, sPiel , freizeit

Unterrichtsmaterial
eine Planung nach 
lP 21 im shop auf 
manuell.ch

die vollständige, strukturierte und 
kompetenzorientierte unterrichtsplanung 
nach lP21 inklusive lernzielen, checklisten, 
zahlreichen arbeitsblättern und anleitungen 
sowie verweisen auf literatur und webseiten 
findest du im shop von manuell unter: 

https://shop.manuell.ch/
unterrichtsmaterialien/

Spycher-Handwerk AG
Huttwil

www.kamele.ch
062 962 11 52

Ihr Wollspezialist 
in der Schweiz!
Wir bieten die grösste Aus-
wahl an Filzwolle und Filz-
accessoires, Strickwolle 
und Stricknadeln,
Kardiergeräte, Spinnräder 
und Webrahmen!

Vieles finden Sie auch in 
unserem Online-Shop!

Alles rund um Wolle!

10% Rabatt

für Schulen und 
Kursleiter aufs 
Bastelsortiment

Spinnen

Karden

Weben

Stricken

Filzen

anzeiGe

hier gehts zum video 
«so gehts» auf manuell.ch

behalte die hände nass und seifig und tauche 
den tennisball immer wieder mal ins becken. 
drehe und drücke den ball so lange, bis der 
filz schön am ball anliegt.
9 lege eine neue schicht filzwolle auf und 
wiederhole den vorgang. trockne die hände 
ab, bevor du neue wolle vorbereitest.
10 bearbeite denn ball so lange und  
füge neue schichten hinzu, bis eine feste 
Oberfläche entstanden ist.
11 walke den ball auf dem tisch. lass  
ihn mit viel druck über den tisch rollen.
12 wasche den ball unter fliessendem  
wasser aus und lasse ihn gut trocknen.

TEILE VERBINDEN
13 ziehe die drei häkelschnüre durch das 
loch im ring und befestige sie mit ein paar 
festen Knoten.
14 schneide mit dem Japanmesser einen 
 etwa 2 cm langen schlitz in den tennisball. 
lass dir dabei von einer erwachsenen  
Person helfen. verknote die drei schnüre  
am anderen ende ebenfalls zwei- oder  
dreimal, drücke den tennisball etwas  
zusammen und stecke den Knoten in  
den tennisball hinein F . 

hier gehts zur vorlage 
«ring herstellen».
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KREATIV
bereich: schneiden, malen, 
sPiel , freizeit, balance

sichere dir jetzt die Kreativ-anleitung des manuell-Gratis-downloads «seiltanz» auf manuell.ch

bis ende 
august 2022

https://shop.manuell.ch/kreativ-anleitungen/viele weitere Kreativ-anleitungen findest du auf: ©
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text und fotos: Gabriela röthlisberger

Seiltanz
Auf das innere Gleichgewicht kommt es an

Warum nur können die Figuren auf dem Seil balancieren und fallen nicht hinunter? 
Das Gewicht der eingeklebten Unterlegscheiben bewirkt, dass der Schwerpunkt der Seiltänzer nach unten wandert 

und diese auf dem Seil, der Bleistift oder Fingerspitze die Balance halten können. 
Entwickle mithilfe der Vorlage eigene Akrobaten und lass sie in luftiger Höhe auf ihrer eigenen Nase tanzen.



24 manuell 7–8 | 2022

text und fotos: claudia berchtold 

Gipfelstürmer
Von der Karte aufs Sitzkissen
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Topografie einmal anders! Höhenmeter  
werden auf der Wanderkarte als Höhenkur
ven dargestellt. Als Applikation zieren sie das 
filzige Sitzkissen. Das Kissen ist wasserfest, 
wärmend und passt zusammengerollt in  
j eden Rucksack. Darauf lassen sich die  
Pause und die Aussicht nach dem Aufstieg 
geniessen. Losnähen und dann auf zu neuen 
Gipfelzielen!

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 wanderkarte
•	 ausschnitt wanderkarte, etwas vergrössert 

kopiert
•	 bastelfilz für entwürfe, stücke 10 × 10 cm, 

in verschiedenen farben
•	 filz für sitzkissen, 1,5 bis 2 mm dick,  

3 stücke 30 × 30 cm in zwei verschiedenen 
farben

•	 weissleim
•	 schneiderkreide
•	 stecknadeln
•	 Papier für entwürfe und schablone
•	 massstab
•	 filzstifte, farbstifte
•	 Japanmesser
•	 schere
•	 nähmaschine

HINWEISE UND TIPPS
•	 was sind höhenkurven? 

höhenkurven verbinden als gedachte  
linien Punkte mit gleicher meereshöhe  
im Gelände und erlauben so wichtige  
aussagen über  seine form. der höhen-
unterschied zwischen zwei solcher höhen-
kurven ist immer gleich. Je weiter also die 
höhenkurven auseinanderliegen, desto  
flacher ist das Gelände; je kleiner der  
abstand zwischen den einzelnen 
 höhenkurven, desto steiler ist das Gelände.

•	 auf der landeskarte hilft neben den  
höhenkurven auch eine feine schattierung 
(schummerung) bei der wiedergabe der 
Geländeform. 

•	 weiterführendes material: «linie wird 
landschaft» aus roberta bergmann: die 
Praxis des Gestaltens, das übungsbuch, 
haupt verlag, 2020. 

•	 unterrichtsmaterialien zum Kartenlesen 
oder spannende einblicke wie die 
 schweizer landeskarte entsteht, findest  
du auf der homepage von swisstopo.

KREATIV
bereich: zeichnen, nähen, aPPlizieren
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ARBEITSABLAUF
1 studiere die signaturen auf der wander-
karte. wie sehen die höhenkurven aus und 
welche eigenschaften haben sie?
2 Kopiere eine wanderkarte etwas 
 vergrössert, schneide einen quadratischen 
ausschnitt aus und zeichne die höhenkurven 
mit filzstift nach. 
3 übertrage die höhenkurven auf ein  
transparentpapier A .
4 um ein Gefühl für den verlauf von höhen-
kurven zu bekommen, nutze den entwurfs-
prozess für das spiel mit den linien, für  
das ausprobieren verschiedener mal- oder 
zeichenmittel und für das Kombinieren  
von farben. zeichne und male mit filz-  
oder farbstift auf Papierquadrate von etwa 
10 × 10 cm B . 
5 schneide für einen textilen entwurf zwei 
Quadrate (etwa 10 × 10 cm) in zwei verschie-
denen farben aus filz zu. 
6 zeichne die höhenkurven mit schneider-
kreide auf eines der Quadrate.
7 schneide die linien mit ein paar  
milli metern zugabe links und rechts aus.  
Klebe die anderen stücke mit weissleim  
auf das  andere filzquadrat C .
8 Gestalte verschiedene Kombinationen und 
muster. die textilen entwürfe können mit der 
nähmaschine und etwas stopfwatte ruck-
zuck zu nadelkissen verarbeitet werden. 
9 begutachte die entwürfe und entscheide 
dich für ein höhenkurven-muster und eine 
farbenkombination. 
10 nutze eine schablone aus Papier 
 (Quadrat von 30 × 30 cm), um die filz-
quadrate aufzuzeichnen. schneide die drei 
stücke aus dem filz aus. 
11 zeichne die höhenkurve mit schneider-
kreide auf eines der Quadrate D .

12 schneide diese wie bei schritt 7 zu und 
 fixiere sie mit stecknadeln auf den anderen 
beiden lagen. 
13 nähe im Geradstich den höhenkurven 
entlang und appliziere so die zugeschnit-
tenen stücke auf den anderen beiden  
Quadraten. nähe durch alle drei lagen  
hindurch E . 
14 schneide alle fäden sauber ab. 
15 steppe den rand mit einem zickzack- 
oder Geradstich ab. nähe nach wunsch  
ein band als verschluss in der naht ein F . 

FED

A C
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KREATIV
bereich: hOlzbearbeitunG, wOhnen

text und fotos: larissa scheding

Garderobe
Skyline mit versteckter Funktion

©
 m

a
n

u
el

l

26 manuell 7–8 | 2022



7–8 | 2022 manuell 27

B

  

Für alle Weltenbummler, die auch in ihrem 
Zuhause das Grossstadtfeeling haben  
möchten, ist das genau das richtige Projekt. 
Hinter der Skyline verbirgt sich nämlich  
eine Garderobe. Einzelne Häuser lassen  
sich herunterklappen und können als  
Kleiderhaken genutzt werden. Die Garderobe 
kommt mit einfachen und günstigen Mate
rialien aus und grundlegende Verfahren wie 
Sägen, Bohren und Schleifen können geübt 
werden. Einfach aber effektvoll!

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 holzleiste (fichte, 40 × 25 mm,  

30 × 30 mm, 30 × 15 mm)
•	 holzleiste (fichte, 5 × 25 × länge  

der Garderobe)
•	 rundstab, Ø 10 mm
•	 metallstifte ohne Kopf  

(Pro Kleiderhaken 2 stück)
•	 bettladenbeschlag und passende  

schrauben, 2 stück (gibts im fachmarkt)
•	 schrauben, 30 × 25 mm 
•	 acrylfarbe
•	 Klarlack
•	 Papierstreifen
•	 Klebeband
•	 Japansäge, bandsäge oder dekupiersäge
•	 bohrmaschine, bohrer, 10 mm, 3 mm,  

2 mm
•	 akkuschrauber
•	 schleifmaschine
•	 schleifpapier
•	 schraubzwingen
•	 holzleim
•	 farbrolle, Pinsel
•	 bauplan «Garderobe» als download  

auf manuell.ch

HINWEIS
•	 der stoppmechanismus für die haken kann 

auf unterschiedliche arten gelöst werden 
und eignet sich als tüftelaufgabe für den 
unterricht.

•	 für die montage an der wand, wanddübel 
und schrauben verwenden, die für die  
entsprechende wand und eine last von  
25 kg geeignet sind.
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l hier gehts zum bauplan 
«Garderobe». 

ARBEITSABLAUF

Entwurf
1 zeichne die länge deiner Garderobe auf 
einem Papier ein. die im beispiel gezeigte 
Garderobe ist knapp 500 mm lang. schneide 
Papierstreifen zu, in den unterschiedlichen 
breiten, die die holzleisten haben (40 mm,  
30 mm, 25 mm und 15 mm). 
2 Ordne die Papierstreifen rhythmisch  
ausgeglichen auf der linie an. folgende  
bedingungen musst du dabei beachten.
•	 der anfangs- und schlussklotz ist eine  

25-mm-leiste. 
•	 verwende für die klappbaren haken eine 

15-mm-leiste. die haken können unter-
schiedlich lang sein, aber nicht länger als  
110 mm.

•	 lass zwischen den drehbaren haken einen 
abstand von mind. 55 mm stehen.

3 zeichne unterschiedliche dachformen ein. 
4 ermittle die höhe der Gebäude durch  
verschieben der streifen, sodass eine  
interessante und ausgeglichene skyline  
entsteht A  B .

F

G

E

D

A

C

Zuschnitt
5 Kennzeichne die Gebäude auf den streifen 
alphabetisch und schreibe die länge dazu. 
schneide alle Gebäude mit der Japansäge 
oder der bandsäge zu. 
6 schleife, säge oder feile die dachformen. 
schleife alle flächen C .
7 säge für jeden haken einen rundstab von  
40 mm länge zu.

Drehmechanismus 
Die drehbaren Haken bekommen eine  
besondere Form, damit sie als Aufhängung 
funktionieren, sich drehen und im rechten 
Winkel stehen bleiben. 
8 säge die haken gemäss Plan zu und bohre 
die löcher.
9 die nachbarhäuser der haken benötigen 
eine bohrung für die achse und einen metall-
stift als stopper. bohre ein 10-mm-loch 
(bohrtiefe 12 mm) im abstand von 15 mm 
zur rückenkante und 15 mm zur bodenkante.
10 stecke die teile zusammen, bringe den 
haken in die waagrechte lage und zeichne 
die Platzierung des metallstiftes ein D . 

bemalen
11 bemale und lackiere die Klötze vor dem 
leimen. die leimstellen sollen nicht bemalt 
werden, klebe sie deshalb mit Klebeband  
ab oder markiere sie. bei der farblichen  
ausgestaltung bist du frei E  F . 

Aufhängung
12 bohre das loch für die schrankaufhänger 
auf der rückseite der äussersten Klötze an. 
13 schraube die aufhänger an.

Zusammensetzen
14 leime jeweils die Klötze vor oder zwischen
einem haken zusammen und fixiere sie mit 
schraubzwingen. die rück seiten sind bündig.
15 setze zum schluss auch die beweglichen 
teile zusammen und verleime die rundstäbe 
in den nachbarhäusern. schraube die dünne 
holzleiste mit länge der Garderobe mit  
fünf schrauben an. sie dient zur weiteren  
stabilisierung G .
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Seit der Antike verbinden Brücken nicht nur 
Ufer, sondern immer auch Menschen und 
Kulturen. Sie faszinieren mit ihrer Bauweise 
und sind der ganze Stolz von Ingenieuren. 
Unsere Brücken aus Holzspiesschen sind  
die unglaublichen Resultate junger Tütfler. 
Ratet mal, wieviel diese Brücken zu tragen 
vermögen: 3, 5 oder gar 10 kg? Probiert es aus, 
ihr werdet staunen.

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 Kartonstreifen
•	 Papier
•	 musterklammern
•	 holzspiesschen
•	 zange
•	 heissleimpistolen und Patronen
•	 Gewichte zu 1, 2 und 5 kg usw.

HINWEIS
die fachwerkbrücke ist eine weiterentwick-
lung der einfachen balkenbrücke. dabei wird 
bei höherer belastbarkeit wesentlich material 
eingespart und es sind längere distanzen zu 
überwinden.

KREATIV
bereich: bauen, KOnstruieren, statiK, exPerimentieren

text und fotos: nicole fuhrer
arbeiten einer 5./6. Klasse

Brückenbau
Fachwerkbrücken aus Holzspiesschen

AUFGABE FÜR SCHÜLERINNEN  
UND SCHÜLER
entwickle und baue das modell einer  
fachwerkbrücke. das wissen dazu hast du  
im voraus mit technischen experimenten, 
materialerprobungen, recherchen und im  
betrachten von filmen erarbeitet. Plane und 
zeichne die brücke vor dem bau massgetreu 
auf häuschenpapier auf.
die aufgabe ist ein wettbewerb in team-
arbeit. Jenes brückenmodell, welches der 
 belastung von10 kg standhält und das 
 geringste eigengewicht aufweist, gewinnt.

FOLGENDE BEDINGUNGEN  
mÜSSEN ERFÜLLT WERDEN
•	 der strassenquerschnitt der brücke 

 beträgt 10 × 12 cm.
•	 das brückenmodell überspannt 40 cm, die 

fahrbahn kann oben oder unten zu liegen 
kommen.

•	 die fahrbahn besteht aus einem 
 wellkarten mit 10 cm breite.

•	 die brücke soll 10 kg tragen.

TECHNISCHE ExPERImENTE
die statik gehört zum fachgebiet der  
mechanik und befasst sich mit Kräften in  
unbewegten ruhenden Körpern. folgende  
experimente können schülerinnen und  
schüler durchführen: 
Stabiler Rahmen: 
baue aus 4 Kartonstreifen und muster-
klammern ein bewegliches  Quadrat.
brückenträger aus Karton:  
stelle mit  Kartonstreifen, musterklammern 
und faden eine stabile brücke her. verwende 
möglichst wenig material.
Turm aus Karton:  
stelle mit Kartonstreifen, musterklammern 
und faden einen turm her, der nicht mehr 
einknickt.
brücke aus papier:  
baue verschiedene  «brücken» von  
30 cm länge. material pro brücke:  
2 blätter Kopierpapier, evtl. weissleim.  
die Kon struktion soll möglichst belastbar 
sein.

(Quelle: werkweiser 3, s. 124,  
schulverlag, swch.ch)
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Die Tradition der farbenfrohen Windsäcke 
«Koi Nobori» stammt aus Japan und auch  
bei uns sind die im Wind tanzenden Karpfen 
mittlerweile ein beliebtes Garten und  
BalkonAccessoire. Echt cool, dass du dir die 
fliegenden Fische ohne viel Aufwand und 
Material selber gestalten kannst! Dazu 
brauchst du eine Schablone, ein Stück reiss
festes, leichtes Textil – wir empfehlen Tyvek –, 
Acrylfarbe und einen schwarzen Textil
marker. Beim Design deines Winddrachens 
darfst du deiner Fantasie freien Lauf lassen:  
je bunter, desto besser!

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 tyvek®-duPont™-funktionsstoff,  

43 g/m² (weiss), art. 28086
•	 acrylfarbe «art Painting» von marabu,  

verschiedene farben
•	 acrylmarker «yOnO» von marabu für alle 

Oberflächen 
•	 Kordel, 1 m, Polyester «recycling Pet»,  

Ø 2 mm – am meter, art. 30710
•	 Passender faden
•	 stecknadeln
•	 nähmaschine und bügeleisen
•	 schnittmuster «Koi nobori»  

auf manuell.ch

HINWEIS
das innovative textil «tyvek» verhält sich  
von seiner verformbarkeit und weichheit her 
wie ein sehr weiches, leichtes Papier, ist 
gleichzeitig aber äusserst strapazierfähig  
und wetterfest. das material kann man  
zerknüllen, beplotten, bemalen oder stanzen. 
mit «tyvek» lassen sich eine menge kreativer 
designs realisieren. 

KREATIV
bereich: nähen, sPiel , freizeit

text und fotos: KreandO

Fliegender Fisch
Windsack «Koi Nobori» aus Tyvek 

B
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ARBEITSABLAUF
1 drucke dir das schnittmuster aus  
und klebe die blätter gemäss anleitung  
zusammen.
2 schneide die fischform mit der Papier-
schere aus. 
3 lege den Papierfisch auf den tyvek-stoff, 
fixiere ihn mit wenigen stecknadeln und 
übertrage die fischform mit wasserfestem 
stift auf den stoff. mach dies zweimal,  
davon einmal spiegelverkehrt A .
4 zeichne mit wasserfestem stift das  
schuppenmuster, die flossen und die  
augenpartie auf beide fischseiten B .
5 bemale den fisch mit verdünnter acryl-
farbe. lass die farbe gut trocknen. schneide 
die fischformen ohne nahtzugabe aus dem 
stoff aus C . 
6 lege die fische so zusammen, dass die  
linken seiten aufeinanderliegen. fixiere  
die beiden teile mit stecknadeln und nähe  
sie anschliessend knappkantig an beiden 
längsseiten zusammen.  
Achtung: nahtlinie auf dem schnittmuster 
beachten D !
7 falte die stoffkante beim fischmund  
auf der faltlinie einmal nach innen und nähe 
diese knappkantig rundherum fest. damit  

bekommst du einen tunneldurchzug für die 
verstärkung des Koi-mundes.
8 schneide einen streifen für die verstär-
kung aus taschenbodenmaterial aus und  
stecke diesen in den tunneldurchzug. die  
enden sollten sich mindestens 2 cm über-
lappen, damit der streifen gut hält E . 
9 stanze an den markierungen des  
fischmundes (im verstärkten saum),  
zwei löcher für die befestigung.
10 fädle zwei schnurstücke durch diese  
löcher und verknote sie fest F .

hier gehts zum schnittmuster 
«Koi nobori». 
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www.littlefeet.ch | info@littlefeet.ch
www.facebook.com/www.littlefeet.ch

Rabatt für Schulen > fragen Sie uns an

Naähen
> Stoffe
> farbige  
 Druckknöpfe  
> Zubehör

Kurse
> Plotterkurse
> Nähkurse
> Workshops

Plotten
> Plotter
> Folien  
> Zubehör

Grenzenlos kreativ

www.kreando.ch

Robuster 

Allrounder:  

Funktionsstoff 

„Tyvek“  

Tyvek® DuPont™ 

Funktionsstoff - 72 g/

m2 , CHF 20.00/m > 

für Taschen, Gymbags 

und Necessaires 

Art. 28164 

Oder doch lieber die 
Light-Version?  

Tyvek® DuPont™ 

Funktionsstoff - 43 g/m2, 

CHF 14.00/m > 
eignet sich für 

Windsäcke und Fahnen
Art. 28086 

www. .ch
Besuchen Sie unseren Online-Shop:

Alles 
für Ihr 

kreatives 
Hobby

VERTIEFE DEINE FASHION-KENNTNISSE
WERDE FASHION SPEZIALIST/IN
Du bist auf der Suche, wie du deine Fashionkenntnisse vertiefen kannst? Dann starte ein 
Studium als Fashion Spezialist/in BP an der STF Schweizerischen Textilfachschule in Zürich. 
Dies ist DER Einstieg ins Mode-Design, DER Weg, um alle relevanten fachlichen Basics und 
Tools mit auf den Weg zu bekommen, DIE Möglichkeit, um an die relevanten Jobs zu gelangen 
und dich fit für die Modedesign-Welt zu machen. Der Abschluss wird mit der schweizweit 
anerkannten qualitätsausweisenden und praxisorientierten Berufsprüfung gekrönt.

Das Studium vermittelt das praktische Handwerk und hat einen sehr hohen Praxisbezug. Es legt 
ein Augenmerk auf folgende Themen: Trendrecherche – Technisches Modellzeichnen – Modell-
entwicklung – Prototypenfertigung – Passformkontrolle – Produktdatenpflege – Materialkennt-
nisse – Manuelle und digitale Schnittentwicklung – Produktionsschnitte – Arbeitsvorbereitungen 
für Serienproduktion und vieles mehr. 

Nach dem berufsbegleitenden Studium zum/r Fashion Spezialisten/in stehen dir alle Türen für 
die weiteren Fashion Design-Studiengänge offen. So ist beispielsweise der Weg bis zum Bachelor 
Fashion Design & Technology oder dem Fashiondesigner/in HFP geebnet. Die Ausbildung 
Fashion Spezialist/in ist DAS Grundlagenstudium für den Eintritt in die Fashiondesign-Welt. 

Angebotene Fashion-Studiengänge an der STF:
– Fashion Spezialist/in BP
– Fashiondesigner/in HFP
– BSc (Hons) Fashion Design & Technology
– Dipl. Textil- und Bekleidungstechniker/in HFP
– Fashion Stylist STF
– Accessoires Spezialist/in STF
– Knitwear Spezialist/in STF
– Bekleidungsgestalter/in BP

Nächster Info-Anlass vor Ort: 16. Juni 2022  

Bild: Elay Leuthold, Designs: Alle Fashion-Pieces 
sind von STF-Studierenden, Ariya Lodcha, Leona 
Zahner, beide Fashion Design & Technology, 
Verena Wyss, Knitwear Spezialistin

KONTAKT
STF Schweizerische Textilfachschule
Hallwylstrasse 71 · 8004 Zürich
T: +41 (0)44 360 41 51 – E: info@stf.ch
www.stf.ch

STYROPOR-GRANULAT 
Sitzkissen-Füllungen

Abholbereit in Säcken zu 420 Liter (0.42m2) 
Granulatgrösse 3-6 mm 

CHF 37.-/Sack 
exkl. 7,7 % MWST 

Lieferkosten nach Absprache

Landstr. 3 l CH-8197 Rafz l www.duenki.ch l 044 869 13 95

mit Abfüllrohr

manuell 2018 88.5x62mm mit.indd   1 19.02.2018   14:01:47

Farbig stricken
für gute Laune
www.vilfil.com
Kreuzstrasse 39
8008 Zürich

Filz in vielen Dicken 
 Filz-Meterware  Filz-Magnete 
 Filz-Workshops   Filz-Tischsets 

Filz pur/Atelier auf telefonische Vereinbarung
Weingartenstrasse 23/8708 Männedorf/079 543 35 31 
www.filz-pur.ch/mail@filz-pur.ch

Fachausbildung 
Textiles Gestalten 
auf Grundlage der Menschen-
kunde von Rudolf Steiner

Weitere Informationen finden Sie unter
www.textilundkunst.ch
Fragen & Anmeldung an
info@textilundkunst.ch

Beginn der neuen 
Ausbildungsgänge 
jeweils im 
Januar 2023

Kreativ-Anleitungen 
im PDF-Format.

150 Kreativ-Vorschläge, 
die zum Selbermachen 

einladen, warten auf dich.
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THEmA
in die luft Gebaut 

text: marianne Preibisch

der traum vOm flieGen
Anna Rubin, Drachenbauerin und Installationskünstlerin

Die österreichische Künstlerin Anna Rubin 
baut in ihrem Atelier, einem umgebauten 
Pferdestall in Göltschach (Kärnten),  
poetischfiligrane Flugobjekte: nach kleinen 
Ideenskizzen, aus gespaltenem Bambus, 
Papier und Tusche. Sie liebt den handwerk
lichen Prozess und weiss um die Gesetz
mässigkeiten des Fliegens. «Wenn der  
Drachen abhebt und aufsteigt, verändert  
er meinen Massstab in der Landschaft,  
doch hinterlässt seine Anwesenheit in ihr  
keine Spur.»

Vom Traum zur Wirklichkeit 
Schon als Kind träumte Anna Rubin oft  
vom Fliegen. Als Jugendliche baute sie sich 

Schwingen aus Haselruten und Papier – ein 
mutiges Flugexperiment von kurzer Dauer. 
Während der Ausbildung in Textilem Gestal
ten auf der Akademie für Bildende Kunst in 
Wien beschäftigte sie sich durch das ganze 
Studium hindurch intensiv mit dem Fliegen, 
dem Wind und der Landschaft und hat mit 
dem Drachen ihr Thema für die Diplomarbeit 
gefunden. «Mit dem Nähen von Textilien  
habe ich mich immer schwergetan. Meine 
Passion sind das Papier und der Bambus,  
beide berühre ich extrem gern. Deshalb baue 
ich meine Drachen aus diesen Materialien.»  
Seither verwirklicht Anna Rubin ihren Traum 
kontinuierlich und gibt ihrer Faszination seit 
Jahren eine persönliche «FlugForm».

Drachen schwimmen auf dem Wind
 «Ich liebe Wörter und mit meinen Drachen 
drück ich mich aus!» Luftwurzler, Gefährte, 
Mal Fagoter (schlecht gebunden) – am  
Anfang der Ideen stehen oft Begriffe aus  
Lebensbereichen, die Anna Rubin wichtig 
sind: Landschaft, Begegnung, Zwischen
menschliches. Notiert als Memo, «liegen  
diese ‹unfertigen› Vorstellungen oft lange  
in meinem Kopf herum.» 
In den ersten Jahren gestaltete sie ihre Ideen 
in mehrheitlich runden Drachenversionen. 
Erstaunlicherweise ist da aber oft mehr Loch 
als Fläche. Inzwischen gleichen ihre Drachen 
eher hingeworfenen Mikadostäben, bei 
denen leere Zwischenräume nach wie vor ein 

das ist eine bildlegende. 
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www.annarubin.at 

wichtiger Teil des Ganzen sind. Mit ihren  
ausgeklügelten Konstruktionen lotet Anna 
Rubin das Fliegen auf ungewohnte Art neu 
aus. Der Drache «Mal Fagoter» mit der  
beachtlichen Grösse von 210 cm auf 140 cm 
wird nur von einem ovalen, durchgehenden 
Bambussplit zusammengehalten; an einer 
Stelle ist er unterbrochen – eben «schlecht  
gebunden». An diesem Oval sind unzählige 
längliche schwarze Streifen aus mit Bambus 
verstärktem Filterpapier befestigt. Auf dieses 
Material ist Anna Rubin für ihre Festival 
Drachen umgestiegen. Im Gegensatz zu 
Papier ist Filter reissfest und wasserresistent 
und erspart ihr viele Reparaturarbeiten. 
Die Drachen von Anna Rubin blähen sich 
nicht wie Segel im Wind, «sie schwimmen  
auf dem Wind, wie bei einem Schiffsrumpf 
streift der Wind links und rechts vorbei».  
Was theoretisch irgendwie einleuchtet, mutet 
in der Praxis trotzdem etwas mirakulös an. 
Göltschach ist eine windarme Gegend. Wenn 
ihre Drachen nach rund zwei Wochen Bau
zeit auf der nahen Wiese bei ihrem Atelier 
nicht gleich zum Fliegen kommen, lernt Anna  
Rubin jedes Mal neu hinzu. «Löcher und 
Freiräume sind gut für die Stabilisierung,  
sie müssen einfach an der richtigen Stelle 
sein.» Klingt einfach, ist aber eine Kunst  
für sich.

Hat sich in den mehr als 20 Jahren 
 Erfahrung die Arbeitsweise verändert? 
«Die Arbeitsschritte sind gleichgeblieben:  
zuerst konstruiere ich das Bambusskelett, 
dann das Segel aus Papier. Verändert hat sich 
mein Verhältnis zu den Materialien. Durch 
die lange Zusammenarbeit verstehe ich  
ihre Sprache mit dem Wind immer besser.» 
Aktuell experimentiert Anna Rubin mit  
goldiger Rettungsfolie. Inspiriert von einer 
Monstranz in einer Kirche, wo sie im Jahr 
2020 die Installation «mir wird so leicht»  
aufbaute, hat sie die Idee in eine fliegende 

Monstranz umgesetzt. Das Loch symbolisiert 
die Hostie und zugleich den Blick in den 
Himmel.

Bambus – (m)ein faszinierender Partner
Anna Rubin ist fasziniert von der traditio
nellen japanischen Handwerkskunst. Der  
1. Preis beim internationalen Kunstdrachen
wettbewerb in Dieppe (F) ermöglichte ihr 
den Besuch von drei Drachenfesten in Japan. 
«Bambus hat eine eindeutige Materialspra
che, die seine Charaktereigenschaften wie 
Geradlinigkeit, Elastizität, Widerstandsfähig
keit, Stärke und Lebenskraft vermitteln. Der 
Bambus ist eine beeindruckende Persönlich
keit, die für mich deshalb ein faszinierender 
Partner bei meinen Arbeiten ist.» Bambus 
lässt sich dank seinen streng parallel gerich
teten Fasern fast unbegrenzt in der Länge 
spalten. Voraussetzung sind handwerkliches 
Können und gutes Werkzeug. 

Abheben in Innenräumen und Workshops
Ausgehend von den Erfahrungen in der Luft 
versucht Anna Rubin in ihren Installationen 

das Gefühl vom Abheben und vom Fliegen 
auch in Innenräumen erlebbar zu machen. 
Ihr Wissen und Können gibt sie auch regel
mässig in Workshops weiter. Unter dem  
Motto «Glücksdrachen» oder «Windige  
Brüder» bauen Kinder fantasievolle, indivi
duell gestaltete Flugobjekte. Dazu wird  
Chinapapier gefaltet und dann nach der alten 
japanischen Färbetechnik Shibori eingefärbt. 
Drachenbau ist jedoch mehr als Basteln, es 
öffnet neue Horizonte. «Der Drachen ist ein 
Verbinder zwischen Himmel und Erde. Er 
kann Botschaften überbringen, er kann für 
Götter stehen, er lässt mich in den Himmel 
blicken und der Himmel vermischt sich mit 
mir. Durch den fliegenden Drachen wird 
auch von mir ein Teil Luft, Wind, Höhe, Aus
sicht. Der Drache bringt mich in ein anderes 
Verhältnis zur Landschaft und zu mir selbst.»

«sakura», 120 cm, bambus, tengucho, tusche (2007).

inspirationen, skizzen und erste annäherungen zu 
«Gefährte».

die goldene «monstranz» – testflug neben atelier 
2020.

«Gefährte», 170 cm, bambus, tengucho, tusche 
(2016).
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iamcreative.ch

10% mit dem Rabattcode*:
manuell10

Textilien, Farben, Stempel 
und viele weitere Produkte

*gültig bis 31.8.2022

anzeiGe

DCBA

text und fotos: i am creative

Luftig verspielt
Trendige «Tote Bags» 
aus Baumwolle

 
KREATIV
bereich: drucKen

Ob unifarben, mit stylischen 
Sprüchen oder kunstvollen 
Prints, die zeitlosen Baumwoll
taschen sind nicht mehr weg
zudenken. Kinder, Teenager und 
Erwachsene erfreuen sich zudem 
über die universelle Verwen
dungsmöglichkeit der Taschen 
und präsentieren mit individu
ellen Verzierungen die eigenen 
Vorlieben.

mATERIAL UND WERKzEUG
•	 baumwolltasche 
•	 schwammstempel
•	 transfer marker
•	 diy-stamp-set
•	 textilfarben
•	 textil-marker

ARBEITSABLAUF 
1 wasche die textilien vor der 
bearbeitung. beachte dazu die 
informationen auf dem etikett 
des Produktes A . 
2 übertrage das motiv der per 
laserprinter ausgedruckten  
vorlage mittels transfer marker 
auf die stempelplatte B .
3 schnitze mit den im set  
erhaltenen werkzeugen das 
stempelmuster in den weichen 
Gummi C .
4 trage die textilfarbe mit  
dem schwamm auf. setze den 
stempel vorsichtig auf und  
drücke ihn sorgfältig an. lass die 
farbe trocknen. zeichne danach 
mit dem textilmarker die ballon-
schnur auf. schiebe zum fixieren 
der farbe die tasche für acht 
minuten bei 150 °c in den  
Ofen D .

hier gehts zu den 
materialien und 
vorlagen
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Sonderpreis bis 
30. September 2022  
CHF 20.25 statt 27.00

alle medien sind erhältlich bei:

haupt verlag aG 
buchhandlung 
falkenplatz 14 
3012 bern 
t 031 309 09 09 
f 031 309 09 10 
buchhandlung@haupt.ch 
www.haupt.ch

Öffnungszeiten: 
mo: 13.00–18.30 uhr 
di–fr:  9.00–18.30 uhr 
sa:  9.00–16.00 uhr

wir halten jeweils auch ansichts-
exemplare der aktuellen manuell- 
zeitschriften und  -mappen  
für sie bereit.  
bei bezahlung vor Ort erhalten sie  
diese Produkte portofrei zugesandt.

elektronische medien können nicht  
zur ansicht versandt werden.

RABATT FÜR 
mANUELL-

LESERINNEN  
UND -LESER

25%

PHäNOmINT - 
PHYSIK-BASTELBUCH
Bastelnd Naturgesetze verstehen

Physik gilt bei vielen bekanntlich 
nicht gerade als Lieblingsfach – 
Basteln dagegen schon eher. 
 Umso besser also, wenn beides 
miteinander verknüpft wird! Im 
PhysikBastelbuch finden sich 
 jede Menge Mal und Bastelan
leitungen für spannende Experi
mente und Beobachtungen rund 
um die Naturwissenschaft Physik. 
Beim Basteln können Kinder 
spielerisch Magnetismus, Astro
physik, elektrische Ladung und 
Co. selbst ausprobieren. In den 
anschaulichen Erklärungen zu 
 jeder Anleitung lässt sich zudem 
alles über die physikalischen 
Grundlagen und Naturgesetze 
nachlesen. Warum fliegt ein 
 Segelflugzeug? Wieso bleiben 
Magnete am Kühlschrank  
hängen? Und wie funktioniert 
eine Sonnenuhr? All das und 
noch viel mehr können wiss
begierige  Kinder hier lernen.  

mADE BY PAPA OUTDOOR
Verrückte DraussenProjekte  
für Väter und Kinder

Wenn Väter mit ihren Kindern 
basteln, kann schon mal ein  
lustiger Würstchenklauer, eine 
Anaconda aus Poolnudeln oder 
eine düsengetriebene Schnecke 
entstehen. Das und noch vieles 
mehr zeigt das geniale Madeby 
Papa Bastelbuch mit witzigen 
Spielen, verrückten Überlebens
projekten und wilden umge
bauten Gartenutensilien. Alle 
Kreativideen rund um das Thema 
Outdoor.
Durch die umfassenden  
Anleitungsskizzen gelingt das 
Nachbasteln für Väter und Kinder 
 spielend leicht. Hier ist nicht  
nur Bastelspass, sondern auch 
Spielspass garantiert!

Scott Bedford
Frech Verlag
9783772446139
CHF 28.90

DAS xxL-ENTDECKER-SET –
GRAVITATION
Mit genialer Kugelbahn zum  
Selberbauen, Sachbuch,  
Experimenten und spektakulären 
Effekten

Das XXLSet entführt kleine  
Entdecker ab acht Jahren in die  
faszinierende Welt der Gravita
tionslehre. Mit spannenden  
Experimenten für zuhause und 
einer riesigen 3DKugelbahn 

Beim Bestellvorgang auf www.haupt.ch/manuell/ 
unbedingt unter «Ihre mitteilungen an uns» «manuell070822» angeben.

SUPERSTARS
3DPapiersterne falten – mit 
Booklet und 180 Faltpapieren

Superstars sind einfach und 
schnell gefaltet: Mit den vorge
stanzten Blättern aus dieser Box 
und den Anleitungen von Paul 
Jackson ist es ein Leichtes, eine 
ganze Galaxie aus 3DSternen zu 
kreieren. Die Formen basieren 
auf geometrischen Körpern und 
sind überraschend stabil. Die 
Sterne können immer wieder 

es (englischsprachige) Online 
Videos des Autors. Sobald man 
mit den geometrischen Prin
zipien vertraut ist, gibt es unzäh
lige weitere Möglichkeiten,  
eigene Superstars zu kreieren. 
Diese Superstars begeistern  
sowohl PapierkunstErfahrene  
als auch Neulinge.

Paul Jackson
Haupt Verlag
9783258602271
CHF 20.25 statt 27.00

auseinandergenommen und  
beliebig oft neu zusammen
gesetzt werden! 
Das Booklet erläutert die Struktur 
von 17 Superstars, ergänzend gibt 

Die kleinen Forscher/innen  
werden durch das Buch begleitet 
vom schlauen Roboter Minti,  
der immer eine coole Idee und 
faszinierende Fakten mitbringt. 
Kindgerecht und lehrreich – so 
macht Physik Spass!

Moses Verlag
9783964551511
CHF 18.90

zum Selberbauen – samt  
Looping, Rampen, Kreisel und 
Co. – macht das Lernen  richtig 
Spass! Zahlreiche Sachillustra
tionen im Buch erklären die  
geniale Technik hinter dem inter
aktiven Kugelbahnsystem und 
weiteren coolen Maschinen.

Rob Colson
Edition Michael Fischer
9783745906127
CHF 37.90
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KREATIV

THEmA

Im NäCHSTEN HEFT ANFANG SEPTEmBER:

Aufgemöbelt
UPCYCLING
Aus alt mach neu.

VERWANDELT
Alte Stühle aufgepeppt.

LIEBLINGSSTÜCK
Unikate und Slow Fashion.

zEITREISE
Kunstwerke modern 
nachgestellt.

ausGabe 9/2022 

fO
tO

s:
 s

O
n

Ja
 G

er
b

er
 (u

Pc
yc

li
n

G
), 

st
u

d
iO

 l
O

tt
e 

(d
es

iG
n

), 
G

a
b

r
ie

la
 r

Ö
th

li
sb

er
G

er
 (l

ie
b

li
n

G
ss

tü
c

K
), 

n
at

h
a

li
e 

b
Ö

sc
h

 (z
ei

tr
ei

se
), 

c
la

u
d

ia
 b

er
c

h
tO

ld
 (v

er
w

a
n

d
el

t)
, l

a
r

is
sa

 s
c

h
ed

in
G

 (s
K

at
eb

O
a

r
d

)

SK ATEBOARD
Griptape selber machen.

DESIGN
Der Stuhl Lotte.
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Schulhefte, Heftblätter, Zeichenhefte, 
Farben, Stifte, Papiere, Werkzeuge, 

Bastelartikel, Wolle

Schlaue Sparer sparen mit 
bastelprofi 

www.shop.bastelprofi .ch

10% 
Schulrabatt

Tiefpreise plus 

JBerger GmbH
Ebnatstrasse 131  

8200 Schaffhausen  

www.jberger.ch

Füllmaterialien 
E Styropor-Perlen 250 lt. für CHF 39.– 
E Granulat 5 kg für CHF 26.–
E Kirschsteine 5 kg für CHF 26.– 
E Stopfwatte Karton 10 kg à 1 kg für CHF 105.–

Bestellen Sie unter:
Tel. 052 624 57 94 Fax 052 625 80 80

«Herausgeputzt»
im Shop 

erhältlich

manuell.ch

Das dritte Booklet aus dem Verlag manuell

Hol dir jetzt die Gratis-
anleitung «Blumentränke» 
und sichere dir das neue 
Buch.

•	Klare Erläuterungen für alle  
Anforderungsniveaus, verständlich  
erklärt mit Text und Bildern sowie 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

•	Tipps und Hinweise vermitteln  
weiterführende Informationen.

•	Quelle der Inspiration für eigene  
und weitere Kreativideen.

•	Ein Buch aus dem Bereich Textiles,  
Technisches und Bildnerisches  
Gestalten.

•	33 aus unterschiedlichsten Putz-
materialien gestaltete Kreativbeiträge 
verarbeitet zu Gebrauchsgegenständen, 
Dekorationsartikeln, Spielen und  
Kunstobjekten. 

fO
tO

s:
 s

O
n

Ja
 G

er
b

er
 (u

Pc
yc

li
n

G
), 

st
u

d
iO

 l
O

tt
e 

(d
es

iG
n

), 
G

a
b

r
ie

la
 r

Ö
th

li
sb

er
G

er
 (l

ie
b

li
n

G
ss

tü
c

K
), 

n
at

h
a

li
e 

b
Ö

sc
h

 (z
ei

tr
ei

se
), 

c
la

u
d

ia
 b

er
c

h
tO

ld
 (v

er
w

a
n

d
el

t)
, l

a
r

is
sa

 s
c

h
ed

in
G

 (s
K

at
eb

O
a

r
d

)



UNERSCHÜTTERLICH GUT

BERNINA steht für Schweizer Tradition seit 1893. Wir streben 
höchste Ver arbeitungsqualität an. Unsere Nähmaschinen 
sind hochwertige und langlebige Produkte, mit denen unsere 
Kundinnen und Kunden ebenso hochwertige Artikel anfertigen 
können. Die erstklassige Qualität einer BERNINA Nähmaschine 
zeigt sich unter anderem in der Präzision des Stichbildes und 
der hohen Durchstichskraft beim Nähen dicker Stofflagen. 

KREATIV SEIN IST EINFACH

Die B 455 CE lässt Ihren Schülerinnen und Schülern alle 
gestalterischen Freiheiten. Stichlänge, Stichbreite und 
Nadelposition verstellen? Die Nadel soll sich senken, 
sobald gestoppt wird? Alles kein Problem. Über den 
intuitiv bedienbaren Touchscreen und die drehbaren 
Multifunktion sknöpfe lassen sich die Einstellungen der 
Maschine einfach und komfortabel steuern.

ZUBEHÖR INBEGRIFFEN

Von den Nähfüssen bis zu den Spulen: die B 455 CE ist mit 
viel praktischem Zubehör ausgestattet. Unter anderem mit 
vier soliden BERNINA Nähfüssen, mit dem Kniehebel für 
das BERNINA Freihandsystem (FHS) und mit einem 
besonders robust verarbeiteten Fussanlasser. Damit 
kommen Sie schnell und bequem ans Ziel. Für eine ordent- 
liche, griffbe reite Aufbewahrung wird eine attraktive 
Zubehörbox mitgeliefert. Aber das ist noch nicht alles. 
Der Freiarm-Anschiebetisch schafft um die Nadel herum 
noch mehr Auflagefläche und Raum. Und eine Staub-
schutzhaube rundet das Zubehörpaket ab.

GESCHÜTZTE VOREINSTELLUNGEN

Im passwortgeschützten Lehrer-Modus können Sie die 
Start-/Stopp-Taste der B 455 CE sperren und entsperren, 
eine maximale Nähgeschwindigkeit einstellen sowie 
Grundeinstellungen löschen und wiederherstellen.

WIE GEMACHT FÜRS KLASSENZIMMER

BERNINA Greifer mit 5,5 mm Stichbreite für präzise Stiche  
und hohe Laufruhe auch bei hoher Nähgeschwindigkeit. Die  
Jumbo-Spule fasst bis zu 70% mehr Garn als Standardspulen  
und erlaubt längeres Nähen ohne Unterbruch. 

Direkter Zugriff auf  
wichtige Funktionen:
– Start/Stopp-Taste
– Vernähen
– Rückwärts nähen

Halbautomatischer
Einfädler

Nähfussdruck individuell einstellen
•  Je nach Material oder Stoff kann der 

Nähfussdruck manuell angepasst werden
•  Für dünne Stoffe verstärken, für dicke 

Stoffe verringern

Variable Nähgeschwindigkeit
von bis zu 900 Stichen pro Minute, 
Maximalgeschwindigkeit in gesicherten 
Lehrereinstellungen regulierbar

BERNINA Freihandsystem (FHS)
•  Beide Hände frei fürs Nähen dank 

Kniehebel
•  Gleichzeitiges Heben/Senken von 

Nähfuss und Transporteur

Besonders robuster Fussanlasser
•  Hält der Beanspruchung im Schulunterricht stand

Totale Stichkontrolle
via Multifunktionsknöpfe

4,3-Zoll-Touchscreen für  
den einfachen Zugriff auf  
zahlreiche innovative  
Funktionen

Wir wissen, dass Nähmaschinen im Schulunterricht besonderen Anforderungen genügen müssen. Die B 455 College 
Edition wurde für den Einsatz im Unterricht entwickelt und wird diesen Anforderungen gerecht. Sie ist extrem robust 
und leicht zu bedienen. Den Fussanlasser haben wir speziell für die B 455 CE noch stabiler verarbeitet. 

Für Lehrerinnen und Lehrer steht am Bildschirm ein gesicherter Bereich zur Verfügung, über den unter anderem die 
maximale Nähgeschwindigkeit eingestellt werden kann.

Gleichzeitig bietet die B 455 CE zahlreiche moderne Funktionen, die über den 4,3-Zoll-Touchscreen bequem erreichbar  
sind. Schülerinnen und Schüler erwarten, dass im Unterricht von heute mit der Technologie von morgen gearbeitet wird. 
Mit der B 455 CE bieten wir Ihnen ein Produkt, das diesen Anspruch erfüllt und in Reichweite Ihres Budgets liegt. 

PATENTIERTER BERNINA GREIFER
Stets präzise Stiche bei hoher Laufruhe.

JUMBO-UNTERFADENSPULE 
Länger nähen ohne Unterbruch.

GLEICHSTROMMOTOR
Ausdauernd, kraftvoll, drehzahlstabil.

CHASSIS AUS ALU-DRUCKGUSS
Extrem robust und widerstandsfähig.

GLEICHMÄSSIGER STOFFTRANSPORT
Auch bei „schwierigen“ Materialien.

HOHE DURCHSTICHSKRAFT
Näht durch dick und dünn.

TOTALE STICHKONTROLLE
Jeder Stich kann beliebig abgeändert werden.

KURZ - UND LANGZEITSPEICHER
Sticheinstellungen bleiben erhalten.

BESTER SERVICE
Durch den zertifizierten Fachhändler.
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