Stell dir vor, du könntest in eine Zeitmaschine steigen und mit ihr in die Zukunft reisen,
sagen wir, ins Jahr 2050. Du selbst bist dann längst erwachsen, und die verrückten Tage, die
wir wegen des Coronavirus durchleben, sind lange vorbei.
An was aus dieser Zeit wirst du dich dann wohl erinnern? Weißt du noch, wie ihr Ostern
gefeiert habt? Welche lustigen Momente es gab, als alle zu Hause bleiben mussten?
Erinnerst du dich, wie viele Wochen du deine Großeltern nicht gesehen hast und wie lang
deine Haare waren, weil du nicht zum Friseur gehen konntest?
Warum sollte das in der Zukunft irgendwen interessieren, fragst du? Weil schon heute
feststeht, dass die Corona-Krise in die Geschichtsbücher eingehen wird. Auch wenn du dir
vielleicht einfach nur wünschst, dass der ganze Spuk schnell zu Ende ist, erlebst du gerade
eine Zeit, die Erwachsene »historisch« nennen; eine Zeit, an die sich die Menschen noch
lange erinnern werden. Man wird leicht nachlesen können, was etwa Politiker und
Wissenschaftler gesagt und getan haben. Sie treten ja tagtäglich in den Nachrichten auf.
Aber wie erlebst du die Corona-Tage? Woran wirst du dich aus dieser Zeit erinnern, wenn du
erwachsen bist?

Deine Aufgabe:
Male/Gestalte ein Kunstwerk zu deiner persönlichen Corona-Zeit.
Wie groß, wie bunt, ob gemalt, gezeichnet, gesprüht oder als Collage geklebt,
das entscheidest alles du. Und auch, was darauf zu sehen ist. Vielleicht stellst
du dir das Virus auf eine spezielle Art vor, und malst einen Comic zu dem fiesen
Ding. Vielleicht zeichnest du, was du siehst, wenn du aus deinem Fenster
schaust. Oder du versuchst deine Gefühle mit Farben darzustellen und malst,
was dich gerade fröhlich macht, was dich ängstigt, was du vermisst. Oder dein
Bild zeigt einen schönen Moment, den du niemals vergessen willst. Natürlich
kannst du auch im Kopf schon mal auf Zeitreise gehen und ein Bild dazu malen,
was du dir für die Zukunft nach Corona wünschst.

Bring dein Kunstwerk in die Schule mit, damit wir eine Corona-Ausstellung
machen können, sobald die Schule wieder geöffnet wird.
Viel Spaß beim Malen, Schneiden, Kleben und Gestalten!
Und bleib gesund und fröhlich!
Herzliche Grüße!

