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Mit Strichen kann man Dinge abzählen. Findest du Strichlisten von
Alfred Klinkan in der Ausstellung?

Auf einem dieser drei Fotos ist
Alfred Klinkan zu sehen.
Findest du heraus, auf welchem?

Mach hier einen Strich für jeden Vogel, den du auf den Bildern in der
Ausstellung entdeckst:
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Auflösung: Alfred Klinkan ist auf dem Foto Nr. 3 zu sehen! Foto Nr. 1 zeigt den Schriftsteller Edgar Allan Poe (ca. 1849), Foto Nr. 2 den Maler Arthur Kampf (1902).

Manche seiner Bilder hat Alfred Klinkan aus Kringeln gemacht.
Such seine Kringel-Bilder in der Ausstellung!

Such diesen Krampus in der Ausstellung.
Zeichne dann deinen eigenen Krampus:

Setz dann folgende Kringel-Zeichnungen fort. Zeichne …
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Alfred Klinkan hat einmal gesagt:
„Ich möchte in meiner Wunderwelt leben“.
Wie stellst du dir eine Wunderwelt vor? Zeichne das Bild weiter:

Such das Bild in der Ausstellung. Vergleiche es mit der Abbildung –
hier haben sich 7 Fehler versteckt. Kringel sie ein:

Auflösung Fehlersuche
Füll dieses Bild von Alfred Klinkan mit Farbe! Such dann das Original
in der Ausstellung und vergleiche.

Nimm dir die rote, gelbe und grüne Folie aus dem Mitmachsack.
Halte dir eine davon vor die Augen, während du auf ein Bild in der
Ausstellung schaust. Vergleiche dann: Wie verändert sich das Bild,
wenn du durch die rote, gelbe oder grüne Folie schaust?
Probier das bei verschiedenen Bildern aus!

Zum Ausprobieren
Such dir ein Bild in der Ausstellung aus. Stell dir vor, du spazierst in
das Bild hinein. Welche Figuren triffst du dort? Was könntet ihr
gemeinsam erleben?
Erzähl deine Geschichte und/oder schreib sie hier hin:

Schau dich in der Ausstellung um: Alfred Klinkan
hat nicht nur auf normalem Papier und Leinwänden
gearbeitet, sondern auch auf Geschenkspapier,
Geschirrtüchern oder Landkarten! Nimm dir selbst
ein Stück Landkarte aus dem Mitmachsack und
bezeichne es nach Lust und Laune.
Nimm das Fernglas aus dem Mitmachsack und
such dir damit ein besonderes Wesen aus einem
Bild in der Ausstellung aus: Welches Geräusch
würde dieses Wesen wohl machen? Mach es nach!

In Alfred Klinkans Bildern haben Menschenkörper manchmal Tierköpfe.
Findest du solche Bilder in der Ausstellung?
Probier hier selbst verschiedene Kopfformen aus:

Such dir ein Bild in der Ausstellung aus. Stell dir vor, du würdest in die Welt im Bild reisen.
Welche Dinge nimmst du mit auf die Reise und warum? Zeichne hier die Dinge in deinen Koffer:

Ich packe meinen Koffer ...
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