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Liebe Kubonaut*innen,

   wir erleben im Moment sehr ungewöhnliche Zeiten. Ein 
kleiner unsichtbarer Virus hält die ganze Welt auf Trab und verändert den Alltag 
von uns allen. Das Leben, das wir kannten, scheint die Luft anzuhalten und vie-
les ist ganz anders als sonst. Wir merken es vor allem in unserem wunderbaren 
Atelier im Kubo, in dem es plötzlich ganz ruhig und leer ist. Keine Kinder, die 
durch die Räume toben, keine konzentrierten Jugendlichen vor ihren Zeichen-
blättern, keine matschigen Tonhände, kein Gemurmel und Gekicher und Ge-
brabbel, kein „Moin“ und „Hallo“ und „Wie geht’s?“, keine Fahrräder und Roller 
vor der Tür, keine benutzen Gläser in der Spülmaschine, kein Klingeln an der Tür 
... so fühlt sich das Kubo gar nicht mehr richtig nach Kubo an. Ihr fehlt uns sehr!
 
Aber da ihr derzeit noch nicht zu uns kommen könnt, haben wir uns über-
legt, dass wir zu euch kommen. Zumindest fast. Denn wir kommen natür-
lich nicht als Personen, sondern in Form dieses Büchleins, so dass ihr nun 
ein kleines Stückchen Kubo bei euch Zuhause habt. Hier könnt ihr nach Her-
zenslust zeichnen, malen, krackeln, klecksen, kleben, tröpfeln, durch den 
Kakao ziehen, oder mit den Füßen draufstempeln oder was auch immer 
euch einfällt. Sucht Euch aus dem Angebot der Seiten aus, was Euch gefällt. 
Unsere und eure Künstler*innen und das Kubo-Team haben dafür jeweils eine 
Seite gestaltet.  Natürlich ist das kein perfekter Ersatz für eure coolen Kunst-
zaubereien bei uns vor Ort, aber vielleicht ist es kleiner oder sogar großer Spaß, 
um die Wartezeit zu überbrücken, bis wir euch endlich wieder bei uns im Kubo 
begrüßen dürfen. 
Wir wünschen euch ganz viel Freude mit diesem KUBO Mal-und Kritzelbuch 
und sind gespannt, was ihr daraus macht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns 
gerne Fotos von euren Ergebnissen schicken!

Euch und euren Familien alles Gute und Gesundheit! Wir freuen uns darauf, 
euch hoffentlich bald wiederzusehen!

Herzliche Grüße von euren Kubisten
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EINBLICK AUSBLICK
VON STEFANIE BEULSHAUSEN
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ZEICHENÜBUNG
VON ELE HERMEL





Platz für deine Ideen





URBANE FRAGMENTE
 VON JO* / JOOLZ* SZYMANSKI Was siehst du? 

Zeichne weiter! 



Was siehst du? 

Zeichne weiter! 





PUNKTE VERBINDEN
VON ISBAEL VALECKA



FANTASIE LEBEWESEN
VON CLAUDIA KUNZE 

Wie sehen diese Lebewesen wohl aus? Erwecke sie zum Leben!





COMIC ZEICHNEN 
VON DORIS WEINBERGER

Denkst du auch manchmal dein Leben läuft wie im Film? Nein?! 
Probier‘s mal aus! 



Denkst du auch manchmal dein Leben läuft wie im Film? Nein?! 
Probier‘s mal aus! 

Verwende dein Comic als Storyboard, Setting bauen, Figuren basteln, Trick-
film starten!

Lust auf mehr?





COMIC FIGUREN
VON HENNING PÖPLAU





Platz für deine ideen



REGENWALD
VON AYUMI YOSHIKAWA







MEIN GARTEN
VON JULA SCHÜRMANN



Besonders im Frühling werfen viele Bäume 
Äste ab. Aus diesen kann man tolle Skulpturen  
machen. Bei einem Spaziergang findest du 
sicher schnell ein paar, die dir gefallen. Für 
diese Anleitung brauchst du mindestens 3 
Äste und etwas Wolle. Du kannst aber auch 
mehrere Äste sammeln und Zuhause 
entscheiden, welche du miteinander verbinden 
möchtest. 

Mit der Wolle 
kannst du 
zwischen den 
Ästen weben. 
Hierfür legst du 
eine Schlaufe um 
jeden Ast, bevor 
du die Schnur 
zum nächsten 
ziehst. Versuche 
die Wollschnur 
etwas auf 
Spannung zu 
halten. 

Lege zuerst zwei 
Äste als X 
übereinander und 
umwickele diese 
Verbindung mit der 
Wolle. Nun suche 
dir einen dritten Ast 
und halte ihn so an, 
dass du ein 
Dreibein erhält. Das 
lässt deine 
Konstruktion 
besser stehen. 

Du kannst Flächen 
zwischen zwei oder beliebig 
vielen Ästen herstellen.
Wenn du fertig bist mit der 
Wolle mach einen Knoten.

Wenn du möchtest kannst du 
noch einige Stellen an den Ästen 
farbig anmalen. Besonders 
schön ist es wenn du gleich 
mehrere Skulpturen anfertigst 
und sie zusammen stellst. 

„Äste mag ich besonders gerne. Es ist für mich ein ganz tolles 
Material, dass die Natur uns vor die Füße wirft“ Ich ho e ihr habt 
Spaß am Nachmachen. Eure Irene Strese
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ASTSKULPTUREN
VON IRENE STRESE





ANLEITUNG FÜR EIN TETRAMONEE
VON JOHANNES GRAF



SPIEL MIT WÖRTERN UND BUCHSTABEN
VON ERIK NENNMANN

Du brauchst:
Zeitungen, Zeitschriften
Papier
Klebestift
Schere
Briefumschlag
80 Cent Briefmarke



Ich wünsch dir viel Spaß beim Briefe basteln, ist übrigens auch 
eine schöne Betätigung in der Kleingruppe,  sprich in Corona-
zeiten Familie.
Dein   KUBO - Erik
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Wörter schieben, drehen, knicken, häckseln....

hier deine

nö doch
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öd noch
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dön hoc
doc nöh
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ich habe dir gesagt
aber du hörst ja nicht
aber du hörst ja nicht
ja nicht habe ich dir gesagt
du hörst
du hörst aber ich habe
du hörst dir aber
du aber hörst dir nicht
ich aber habe nicht gesagt
dir gesagt habe ich
dir gesagt habe ich aber nicht
du hörst ja nicht
du aber ich habe

einmalzwei ist zwei
zweimalzwei ist vier
viermalvier ist sechzehn
sechzehnmalsechzehn ist viermalviermalviermalvier
zweimalzweimalzweimalzweimalzweimalzweimalzweimalzwei ist sechzehnmalsechzehn
zweihundertsechundfünfziggeteiltdurchsechzehn ist viermalvier
viermalviergeteiltdurchzweimalzwei ist vier
viergeteiltdurchzweimalzwei ist zweigeteiltdurcheinmalzwei



KRITZELGEDICHT
VON DETLEF ROTH

Probiers mal
 aus!





FRAGE DER WOCHE 
VON GERTRUD SCHLEISING





AUSMALEN & BESTICKEN
VON SABINE KOHN

du brauchst: stifte, nadel, Wolle in unterschiedlichen farben





Wir danken der GEWOBA, der Deutschen Kindergeld Stiftung und SANITAS 
aus Bremen für die großzügige Unterstützung, um dieses Heft zu realisieren!

Danke an alle Künstler*innen, die das KUBO mit ihrer Arbeit, ihrer Zuverläs-
sigkeit und all ihren Ideen bereichern.

Danke an alle KUBO-Freund*innen, jung und alt, die das Haus bereichern 
und beleben. 

DANKE

© Alle Bilder und Texte dieses Hefts  unterliegen urheberrechtlichem Schutz
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