
 

 

 

 
 
PINSELFLÖHE MAL- UND EXPERIMENTIERRAUM  
für Kinder von zwei bis vier Jahren und deren Eltern 
 
Jeden Montag von 02. Okt. 2017 bis 22. Jan. 2018 von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr  
oder von 16:00-16:45 Uhr in der Peter-Jordan-Strasse 31, 1190 Wien  
oder 
Jeden Donnerstag von 05. Okt. 2017 bis 25. Jan. 2018 von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr  
oder von 16:00-16:45 Uhr in der Charasgasse 3, 1030 Wien  
 
 
Die Kinder malen und werken mit den Händen und Füßen und verwenden dabei die 
unterschiedlichsten Malmittel und Werkzeuge. So kommt es zum Reissen, Kleben, Mischen, Drucken, 
Kneten, Spritzen und Rollen. Durch das Kennenlernen der unterschiedlichsten Materialien können 
die Kinder verschiedenen Erfahrungen sammeln.  
Es werden die Wahrnehmung, die Motorik, die Konzentration und die Kreativität gefördert. In 
diesem Kurs geht es nicht um das Endprodukt, sondern um das spielerische Betätigen mit den 
verschiedensten Materialien.  
 
Programmübersicht:  
 
Tonfeldarbeit: im Holzkasten wird mit Wasser, Werkzeug, Schwämmen und Behältern gearbeitet. 
(knautschen, pressen, schaufeln des Tons) 
Heilerde: mit Spiegeln sein eigenes Spiegelbild bemalen und wieder verändern. Wahrnehmen der 
eigenen Körpergrenze durch das Arbeiten mit Heilerde (Hände mit der Heilerde bemalen)  
Sewarolle: mit Gouachefarbe die Rolle bemalen und in den Raum hängen. Mit der Rolle können 
sich die Kinder ein-und verkleiden.  
Bilder mit ungewöhnlichen Materialien (Teebeutel und Tinte, Korken, Kartoffelstücken) malen und 
stempeln. 
Unterschiedliche Papiere reissen und gemeinsam ein großes Bild gestalten und an die Wand 
kleben. 
Spritzbilder: mit breiten Pinseln und Spritzpistolen Fenster und Wände gestalten.  
Wolle und Farbe mischen 
Finger- und Fußmalerei mit Musik 
Wachsmalstifte treffen auf Buntstifte und Reiskörner-Klebegemisch. Wir machen eine 
Wandschlange.  
Fühlbilder und Fühlparcour 
 
Insgesammt € 156,- (12 x à € 13,- inkl. MwSt und Material)  
 
Anmeldung erforderlich: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at oder Mag. Sara Pancot t. 0676.54 106 15 

Carina Hausknecht ist Dipl. Kunsttherapeutin, Künstlerin und 
Keramikerin. Sie hat jahrelange Erfahrung in der kreativen und 
therapeutischen Arbeit mit Kindern (Therapiezentren, 
Jugendwohlfahrt, offene Kinder- und Jugendarbeit, sowie als 
Workshopleitung im Atelier des ZOOM Kindermuseums) 
gesammelt und ist seit 2016 selbstständig tätig. In ihrem 
'WANDERATELIER' bietet sie in Kooperation mit 
unterschiedlichen Institutionen Kunsttherapie, das Kinderatelier 
für drei unterschiedliche Altersgruppen, die 
KinderKunstAkademie, naturgestützte Workshops sowie 
Märchenarbeit für Kinder und Erwachsene an. 
 



 

 

 
PULCIPENNELLO E SPAZIO SPERIMENTALE  
per i bambini di età compresa tra due a quattro anni e i loro genitori 
 
Ogni lunedì dal 2 Ott. 2017 al 22 Gen. 2018 dalle ore 15:00 alle ore 15:45  
oppure dalle ore 16:00 alle ore 16:45 nella Peter-Jordan-Strasse 31, 1190 Wien  
Oppure 
 
Ogni giovedì dal 5 Ott. 2017 al 25 Gen. 2018 dalle ore 15:00 alle ore 15:45  
oppure dalle ore 16:00 alle ore 16:45 nella Charasgasse 3, 1030 Wien  
 
I bambini dipingono e lavorano con le mani e i piedi ma utilizzano anche diversi mezzi e strumenti. I 
bambini esperimentano con la lacerazione, l’incollaggio, la miscelazione, la stampa, l’impasto, la 
spruzzatura e la laminazione. Attraverso la conoscenza di diversi materiali i bambini possono 
raccogliere esperienze diverse. 
 
Questo imparare giocando favorisce la percezione, le capacità motorie, la concentrazione e la 
creatività. Il corso non si focalizza sul prodotto finale, bensì sull’aspetto ludico accompagnato da 
materiali diversi.  
 
 
Programma:  
 

Ø Lavoro su tavola di creta: lavorare con l'acqua, utensili, spugne e contenitori. 
(accartocciare, premere, arrotolare l'argilla) 

Ø Argilla: davanti allo specchio i bambini si dipingono con l’argilla. Apprendimento della 
percezione dei limiti del proprio corpo 

Ø Carta igienica e da cucina: con vernice gouache dipingere il rotolo e appenderlo nella 
stanza. Con il rotolo i bambini possono vestirsi 

Ø pittura con materiali insoliti (bustine di tè e inchiostro, tappi, pezzi di patata) 
Ø Strappare diversi tipi di carta per costruire insieme una grande immagine  
Ø Dipinti a spruzzo: con grandi pennelli e pistole a spruzzo dipingere pareti e finestre 
Ø Miscela di lana e colori 
Ø Pitturare con le dita delle mani e dei piedi a ritmo di musica 
Ø Pastelli e matite colorate si mischiano alla colla e ai cereali. Facciamo insieme un serpente 

sulla parete 
Ø Percorso immaginario e sensitivo 

 
 
Costo totale € 156,- (12 x à € 13,- incl. MwSt e materiale)  
 
 
Per l’iscrizione: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at oppure Mag. Sara Pancot t. 0676.54 106 15 
 


