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Spazier-
gänger im Wald zwischen dem
Wildpark Dünnwald und dem
ehemaligenSchießstand stoßen
am Wegesrand unvermittelt auf
kunstvoll gestalteteObjekte. Ob
eine Leiter zwischen zwei Stäm-
men,einausTannenzweigenge-
fertigter Heißluftballon oder
fliegende Moosnester mit
Schneckenhäusern und Knall-
erbsen – etwa 20 Werke sind ak-
tuell zu bewundern. Der Kunst-
pfad ist das Ergebnis eines Pro-
jekts Land-Art, bei dem Schüler
der Klasse 6a aus der Gesamt-
schule Dellbrücker Mauspfad
vergängliche Arbeiten in freier
Natur schufen.

Henri hat das Hinweisschild
des Kunstpfads gestaltet und ist
mächtig stolz darauf: „Es war
schwierig, die Schablone für den
Schriftzug auszuschneiden, um
dann „Kunstpfad“ auf die Tafel
zu sprayen.“ Außerdem habe er
das Schild mit einer wetterbe-
ständigen Lackierung überzo-
gen. Alina, Emma und Linda
brachten eine „Himmelsleiter“
zwischen den beiden Stämmen
eines Baumes an. „Unser Thema
war dieDarstellung vonHimmel

undsohabenwirunsere Ideen in
unseren Werken umgesetzt“,
schildert Linda. Sie schuf ein
paar Schritte weiter auch das
Fantasieobjekt „außerirdischer
Himmelsstürmer“. Andere Ob-
jekte tragen so außergewöhnli-
che Bezeichnungen wie „Ster-
nenmobile“, „Weltall“, „Stern-
schnuppe“oder„Außerirdischer
Wunderbaum“.

„Wir wollten Schule neu den-
ken und weitere, aktive Lernfel-
der schaffen“, beschreibt Susan-
neBaumhauerdenGrundgedan-
ken der Aktion. Die Künstlerin
ist Mutter einer der Schülerin-
nen und entwickelte das Kon-
zept des Projekts. Ziele sei unter
anderemgewesen,dieKinderfür
Wald und Natur zu sensibilisie-
renundihnendieMöglichkeitzu
geben, frei und kreativ mit den
Möglichkeiten und Materialien
der Natur zu arbeiten: „Außer-
dem gab es jede Menge frische
Luft und Bewegung, was bei
Homeschooling besonders
wichtig ist.“

Die Schüler der inklusiven
Klasse mit 27 Kindern erarbeite-
ten die kleinen Kunstwerke ein-
zeln und führten sie auf dem
Kunstpfad zusammen.
„Jetzt, im Lockdown, ist Land-

Art eine tolle Möglichkeit, den
medialen Reizen kurzfristig zu
entfliehen und sich in der Natur
zu erholen“, betont auch Klas-
senlehrerin Cornelia Schulte-
Schilling. Die Projekttage seien
eine tolle Möglichkeit gewesen,
unter Einhaltung der Corona-
vorschriften Ausflüge zu ma-
chenundeinenAusgleichzuden
langen Unterrichtstagen zu er-
möglichen, an denen die Kinder
lange am Bildschirm sitzen und
sich wenig bewegen. Zudem
würden die sozialen Kompeten-
zen gefördert: „Ausflüge sind
wichtig für Teambildung und es
ist schön zu beobachten, wie die
Kinder gemeinsam geplant, ge-
baut, sich geholfen haben.“ Es
sei für die Kinder aber auch eine
wichtige Erfahrung gewesen zu
sehen, was in jedem Einzelnen
steckt.

Beide Frauen sind sich einig,
dass der Kunstpfad noch nicht
fertig ist. „Wir wollen ihn noch
eine Weile erhalten und erwei-
tern – gerne bis in den Sommer
hinein, um den Reiz der Jahres-
zeiten auszukosten“, betont
Baumhauer. Außerdem seien
Waldbesucher eingeladen, den
Pfad mit eigenen tollen Land-
Art Objekten zu erweitern.

Himmelsstürmer
aus Holz undMoos
Kreativmit dem, was die Natur hergibt – Schüler
entwickelten an Projekttagen inDünnwald einenKunstpfad
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Popp Brotaufstrich
versch. Sorten,
120 – 150 g
(-.59 – -.73 /
100 g)

–.88*

1.19

–26%

Dr. Oetker
All American Pizza
versch. Sorten,
465 – 500 g
(4.98 – 5.35 / kg)

2.49*

Aktion

XXL Rinder-Hackfleisch
zum Braten und Ideal für Burger,
in der Großpackung
800 g
(4.99 / kg)

aus Münster
in Nordrhein-

Westfalen

–14%

3.99*

4.69
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Mandarinen
Spanien, Kl. I, Sorte:
siehe Verpackung
750 g Netz
(2.65 / kg)

–20%

1.99*

2.49

–20%
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–20%
99*

2.492.49

Tolle Angebote
in Kölner
Filialen

Ferrero Küsschen
versch. Sorten
178 g
(1.12 / 100 g)

–33%

1.99*

2.99

Montag, 01.02.21 –
Samstag, 06.02.21

Die abgebildeten Artikel sind nicht in allen Filialen erhältlich und können wegen des begrenzten Angebots
schon am ersten Tag ausverkauft sein.
*Erhältlich bei Netto City (nicht in allen Sorten). Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG • Industriepark Ponholz 1 • 93142 Maxhütte-Haidhof
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