
Hallo liebe Klasse ____!

Da uns nicht mehr viel Zeit bleibt, werde ich mich erst später 

vorstellen. Hier nun euer erster Auftrag von mir. Hört gut zu!

Auftrag Nr. 1:

Sammelt die Gegenstände, die das Fragezeichen bilden ein und 

gestaltet etwas auf dem Schulhof. Das nennt man dann in der 

Kunst eine Präsentation im öffentlichen Raum. Die Montage muss 

vor Beginn der Pause fertig sein. 

Dann beobachtet die Schüler, die in die Pause kommen. Beobachtet 

sie genau!

Ihr werdet nacheinander als Spione zu den Kindern geschickt, die 

sich eure Montage anschauen.

Ihr könnt ihnen folgende Fragen stellen:

Was glaubst du was das ist? Wer könnte es dahin gelegt haben? 

Warum liegt es da? Wie findest du das?

Aber, und das ist ganz wichtig, passt auf, dass ihr nichts verratet! 

Es kann sogar passieren, dass die Schüler einzelne Gegenstände 

wegnehmen oder über sie laufen. Selbst dann dürft ihr nichts tun!

Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bin gespannt was ihr Spione 

herausfindet!

Euer Tony Cragg



Hallo, da bin ich wieder

das war ja eine spannende Aktion, die euch super gelungen ist.

Eure Kunstlehrerin hat mit erzählt, dass ihr eine ganz tolle Klasse seid, die 

schon viele Dinge gestaltet hat. 

Außerdem interessiert ihr euch für bekannte Künstler und ihre Werke.

Nun, dann will ich euch einmal verraten wer ich bin:

Ich bin nämlich auch ein Künstler. Mein Name ist Anthony Cragg, aber ich 

mag es lieber wenn man mich Tony nennt. Ich bin 62 Jahre alt und wohne 

mit meiner Familie in Wuppertal. Eigentlich komme ich aus England, daher 

auch mein komischer Name. 

Nach der Schule habe ich an einer Universität in England Kunst studiert. Da 

muss man ganz schön viel arbeiten an seinen Kunstwerken. Aber mir hat die 

Arbeit viel Spaß gemacht. Ich bin gereist, habe andere Künstler getroffen und 

mit ihnen zusammen in Museen Ausstellungen gehabt.

Später bin ich dann nach Deutschland gezogen und bin Professor geworden 

an einer Art Universität für Künstler. Im Moment gestalte ich ein Haus und 

einen Park voller Kunstwerke in Wuppertal. 

Eure Lehrerin erzählte mir schon, dass sie viel Spaß mit euch im 

Kunstunterricht hat. Daher bat sie mich um meine Mithilfe. Eigentlich sind 

die Künstler, die ich ausbilde schon erwachsen, aber ich würde auch euch 

gerne zu kleinen Künstlern und Künstlerinnen ausbilden. Wenn alles gut 

klappt können wir am Ende sogar eine Ausstellung machen. 

Na, wie wäre das?

Einen Auftrag habt ihr ja schon super gelöst. Bald kommen noch mehrere, 

die euch sicherlich viel Spaß machen werden. 

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Viele liebe Grüße aus Wuppertal,

Euer Tony Cragg



Auftrag Nr. 2:

Die erste Aufgabe habt ihr ja schon super hinbekommen nun 

kommt die nächste Aufgabe:

Bringt bis zur nächsten Kunststunde mindestens fünf 

Gegenstände in einem Farbton mit.

Hier ein Beispiel. ---

Es sollten Gegenstände sein, die ihr nicht mehr braucht. Fangt am 

besten schon heut nachmittag an zu suchen, je früher ihr welche 

mitbringt umso besser.



Hallo liebe Klasse ____,

ich hoffe ihr habt alle an eure Gegenstände gedacht. 

Sicherlich fragt ihr euch schon, was wir damit machen 

werden. 

Nun zuerst einmal möchte ich, dass ihr eure Gegenstände 

der Klasse präsentiert.

Ah, da fällt mir ein ... wisst ihr denn, was präsentieren 

bedeutet? 

----

Na, ihr wisst ja schon eine Menge. Das Präsentieren ist in der 

Kunst auch ganz besonders wichtig, daher gehört es zu eurer 

Ausbildung als Künstler und Künstlerinnen dazu.

Auftrag Nr.3:

Wer möchte denn einmal beginnen, seine Dinge an dem 

Präsentationstisch vorzustellen?

Ich bin gespannt, was ihr mitgebracht habt.



Als Künstler stellt man oft mehrere Werke in 

unterschiedlichen Museen aus. Da man jedoch nicht zur 

gleichen Zeit an mehreren Orten sein kann, um seine Werke 

so vorzustellen, wie ihr es am Präsentationstisch gezeigt 

habt, lassen wir Künstler uns oft tolle Präsentationen 

einfallen. Das tun wir natürlich auch, damit den Besuchern 

unser Kunstwerk sofort ins Auge fällt.

Auftrag Nr.4:

Schaut euch die Gegenstände im Sitzkreis einmal in Ruhe 

an.

Was meint ihr? Wie könnt ihr eure Gegenstände auf eine 

ganz besondere Art und Weise präsentieren, so dass sie 

einem direkt auffallen?

Ich bin gespannt auf eure Ideen....



Hallo liebe Klasse ____,

wie ich sehe, bereitet ihr fleißig eure Präsentationen vor. 

Ich bin erstaunt, was für tolle Ideen ihr habt!

Als Überraschung habe ich euch etwas mitgebracht und hoffe 

die Geschenke gefallen euch. ----- (Memory und Puzzle)

Ihr dürft sie ausprobieren, wenn ich mit eurer Präsentation 

fertig seid. Aber bitte gebt euch weiterhin Mühe und 

überrascht eure Mitschüler mit tollen Ideen!

Bis bald, euer Tony Cragg



Liebe Künstlerin, lieber Künstler,                    

wie ich dir versprochen habe möchte ich bald etwas Spannendes 

mit deiner Klasse machen. Verraten werde ich jedoch noch nichts.

Dennoch musst du für mich einen weiteren Auftrag erfüllen, denn 

wir brauchen viel Material für unser Kunstwerk.

Bitte sammle verschiedene Dinge, die ...

• aus Plastik sind,

• sauber sind,

• einfarbig sind (keine Schrift, nicht: schwarz, weiß oder braun),

• du nicht mehr brauchst (sie können auch kaputt sein).

Hier einige Beispiele: Shampooflaschen, Deckel, kaputtes Spielzeug, 

Plastikbesteck, leere Filzstifte, ...

Ich bin sicher, du wirst zu Hause etwas finden! Vielleicht hilft dir 

auch deine Mama oder dein Papa beim Suchen.

Wenn du etwas gefunden hast bring es mit in die Klasse, da werde 

ich eine Sammelbox aufstellen.

Ich bin gespannt, was wir alles sammeln werden.

Viele Grüße,

dein Tony Cragg



 
Hallo liebe Künstlerinnen und Künstler,

ich hoffe meine Kunstwerke gefallen euch, denn schon bald 
sollt auch ihr etwas Großes schaffen.
Aber bevor wir dahin kommen müsst ihr zum letzten Mal 
einen weiteren Auftrag erfüllen.

Eure Lehrerin hat euch viel weißes Plastik mitgebracht wie 
ihr seht. Damit sollt ihr nun gemeinsam etwas gestalten.
Was fällt euch da ein? Womit verbindet ihr die Gegenstände? 
Was könnten wir gemeinsam gestalten? Vielleicht auch etwas 
für unsere Schule?
------

Nun der Arbeitsauftrag Nr. 5:
Zuerst müsst ihr euch in Dreiergruppen einteilen,
dann bekommt jeder von euch einen bunten Untergrund und 
weißes Plastik. Am besten probiert ihr erst einmal aus etwas 
zu legen.

Eine sehr wichtige Sache gibt es jedoch noch zu klären!
Gleich werdet ihr mit der Heißklebepistole arbeiten und wie 
der Name schon verrät ist die Pistole und der Kleber sehr 
heiß!
Da die Arbeit gefährlich sein kann, wenn man einige Dinge 
nicht beachtet, wird eure Lehrerin euch nun erklären wie ihr 
damit umgehen sollt. Hört gut zu, ansonsten dürft ihr die 
Pistole nicht benutzen!

Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit und freue mich 
schon auf eure Ergebnisse!
Viele Grüße und byebye, 
euer Tony Cragg



Liebe Künstlerinnen und Künstler,

es ist soweit, wir können beginnen.

Wie mir mitgeteilt wurde, habt ihr schon sehr viel 

Plastik gesammelt, mit dem wir arbeiten können.

Habt ihr schon eine Idee was wir damit gestalten 

könnten? -------

Ihr sollt euch nun in der Schule mit einer großen 

Wandgestaltung verewigen. Das Motiv dabei sollt ihr 

sein.

Eure Lehrerin wird euch nun zeigen, wie ich so eine 

Wandmontage herstelle. 

Passt gut auf, denn gleich sollt ihr selbst arbeiten.

Bis gleich,

euer Tony Cragg



Hier bin ich wieder!

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt möchte ich mit euch bald eine 

Ausstellung machen, damit die anderen Kinder der Schule, die Lehrer und 

auch eure Eltern sehen, was ihr tolles in der letzten Zeit geleistet habt. 

Könnt ihr euch noch erinnern, was das alles war? --------

Wir Künstler präsentieren unsere Kunstwerke nämlich auch oft in einer 

Ausstellung. Das ist stets eine große Ehre für uns.

Damit die Besucher eurer Ausstellung mehr über eure Arbeit erfahren bitte 

ich euch Plakate im neuen „Künstlerbüro“ zu gestalten.

Zum einen seht ihr dort Fotos von euch. Beschreibt den Besuchern, was auf 

den Bildern zu sehen ist, wie es euch gefallen hat und was euch sonst 

noch dazu einfällt. Was könntet ihr zum Beispiel zu diesem Foto 

schreiben? ---------

Jeder von euch sollte sich mindestens 2 Bilder aussuchen.

Zum anderen habe ich euch Bücher mitgebracht, in welchen ihr Fotos von 

meinen Ausstellungen seht. Schaut sie euch in Ruhe an und sucht euch 

euer Lieblingsbild heraus. Nun möchte ich noch von euch wissen, was euch 

daran so gut gefällt. Das schreibt ihr ebenfalls auf ein Blatt.

Ich bin mir sicher, dass euch tolle Dinge einfallen werden, die sich die 

Besucher gerne durchlesen um mehr Information zu bekommen.

Ich freue mich auf eure Ergebnisse!

Viele Grüße,

euer Tony Cragg



 

Hallo liebe Künstlerinnen und Künstler,

hier ist wieder euer Tony Cragg.

In letzter Zeit habt ihr ja ganz schön fleißig für die 

Ausstellung gearbeitet.

Ich finde eure Kunstwerke sind einfach super 

geworden. Eure Lehrerin hat mir ein Foto von der 

tollen Wandgestaltung geschickt und ich habe mir diese 

einmal genauer betrachtet. 

Ein paar Stellen die mir gut gefallen haben, habe ich 

mir herausgesucht. Findet ihr die Ausschnitte in eurem 

Kunstwerk wieder? Immer 2 Kinder treten 

gegeneinander an. 

Viel Spaß beim Spiel. 

Ich hoffe euch hat das Spiel Spaß gemacht. Dies könnt 

ihr morgen auch mit euren Ausstellungsbesuchern 

spielen.

Ah, da fällt mir ein.... Ich habe noch etwas für euch. 

Aber zuerst müssen wir noch ein paar Dinge für morgen 

vorbereiten.

Lasst uns einmal sammeln, was noch zu tun ist. 

----------



Das wäre geschafft, die Ausstellung kann morgen 

beginnen.

Nun habt ihr ein wenig in die Welt der Künstler hinein 

schnuppern können und seid sogar selbst welche 

geworden. 

Damit das auch jeder auf eurer Ausstellung direkt weiß 

und sich bei Fragen an euch wenden kann bekommt ihr 

von mir nun den Künstler-Anstecker. Herzlichen 

Glückwunsch euch allen und weiter so! Die Arbeit mit 

euch hat mir eine Menge Spaß gemacht!

Vielleicht sehen wir uns ja mal in Wuppertal in meinem 

Skulpturen-Park.

Viele, liebe Grüße,

euer Tony Cragg


