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Digitaler Workshop zur Kunstsammlung // Museum im Deutschhof  
Deutschhofstr. 6, 74072 Heilbronn 

 
Du hast Dir das Video zu folgendem Workshop angeschaut: „Ein Update für den Müll“ Dabei 
geht es um ein Kunstwerk mit 3-D-Effekt – das Relief.  

Hier nochmal das Kunstwerk der Kunstsammlung:

Künstler: Alessio Tasca, Projekt Klosterhof Madonna Dell’Orto, Venedig 2004 

Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie aus Recyclingmaterial Dein eigenes Kunstwerk 
entsteht. Viel Spaß dabei! 

Was benötigst du dafür?  

- Grundplatte ca. 30 x 40 cm, Karton oder Pappe 
- Weiße Pappe in gleicher Größe, auf die Grundplatte kleben 
- Schere  
- Schnur zum Befestigen 
- Bastelkleber 
 
Und das Recycling-Material für das Relief:  z. B. Schlitzpappe, alte 
Zeitungen, Seidenpapier vom Schuhkarton, Wellpappe, Eierkartons, 
Klorollen……einfach alles, was sich gut zuschneiden und festkleben lässt. 
Achte dabei auf unterschiedliche Oberflächen und Formen.        
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Was kannst du alles mit deinem Material machen? Zum Beispiel: 
 Papier knüllen oder falten 
 Eierkartons und Klorollen auseinanderschneiden, sodass neue Formen entstehen 
 Etwas mit Schnur befestigen oder umwickeln…. Damit fangen wir nun an: 

 

SCHRITT 1: 

Wo soll die Schlitzpappe oder anderes auf der Grundplatte 
befestigt werden?  

Nimm ein längeres Stück Schnur und fädele sie immer wieder 
durch die Pappe. Wickel sie um die Grundplatte und wenn 
alles gut befestigt ist, machst du noch einen Knoten. 

           

 

Schritt 2:   

   

Eierkartons zerschneiden, ausprobieren wie die Formen miteinander kombiniert werden 
können. Passen die Muffin-Förmchen vielleicht noch dazu? Was passt noch? 

Leg all die Dinge, die du für das Relief verwenden möchtet, auf die Grundplatte und probiert 
dabei mehrere Möglichkeiten aus. Hat die Oberfläche hohe und tiefe Stellen? Gefällt es Dir? 
Dann geh über zu Schritt 3. 
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Schritt 3:   Klebe und/oder binde nach und nach die Dinge auf der Grundplatte fest.  

     

Manchmal ändert sich beim „Machen“ etwas. Kein Problem! Noch kannst du die Anordnung 
ändern.  
Wenn du alles festgeklebt oder gut festgebunden hast, ist dein Kunstwerk fertig. Lass es 
erstmal gut trocknen. 
 
Deine Kunstwerkbetrachtung:  
Stell es in ein Regal oder lehne es auf einem Tisch an die Wand und betrachte es: 
 
Was findest du darin? Lass deiner Phantasie freien Lauf!  
 
Hast du nun eine Idee, wie dein Kunstwerk heißen könnte? Schreib es auf die Rückseite und am 
besten gleich das heutige Datum dazu.  
 

                    

    

 


