



Ihr findet hier im Brief ein Blatt mit einer kleinen Erinnerung, einer Geschichte oder ein 
Bild, aber für richtige Kettenkunst braucht es noch mehr - und vor allem Euch! 

Bitte verteilt Nummern an alle Menschen in Eurem Haushalt, die Lust haben mitzumachen 
(1,2 und 3 ...).  

Nr. 1 darf starten:  
Sieh Dir das Mitgeschickte an und gestalte ein Bild, das für dich dazu passt. Vielleicht mirt 
einer oder mehreren Figuren, Menschen, Tiere, Gegenstände, Pflanzen, oder oder oder.. Da-
für kannst Du malen, kleben, knicken oder sticken – ganz wie Du Lust hast. Vielleicht 
denkst Du an ein Erlebnis der letzten Tage, aus einem Traum, oder Du fängst einfach an und 
guckst was heraus kommt – Es gibt keine Regeln, nur Deine Fantasie! 
Wenn Du fertig bist, gibst Du das Bild an Nr.2 weiter. 

Nr. 2 macht weiter: 
Guck Dir das Bild an und erfinde eine Geschichte zu dem Bild. Die kann ganz klein sein. 
Du kannst aber auch gerne eine längere Geschichten erfinden. Wenn Du noch nicht schrei-
ben kannst, bitte jemanden Deine Geschichte auf das leere Blatt aufzuschreiben. Um Dir die 
Geschichte auszudenken, kannst Du Dich z.B. fragen, ob dich das Bild an etwas erinnert, 
was Du schonmal erlebt hast, oder du erfindest eine ganz neue Geschichte. Wer könnte die 
Hauptfigur deiner Geschichte sein, wie heißt sie, was tut sie gerade auf dem Bild, was ist 
davor passiert, und was als nächstes passiert. Versuche die Dinge, die Du auf dem Bild 
siehst, in Deine Geschichte einzubauen – das darf auch gerne richtig verrückt werden. Du 
kannst aber auch Sachen dazu erfinden, die gar nicht auf dem Bild zusehen sind – Es gibt 
keine Regeln, nur Deine Fantasie! 
Wenn Du fertig bist, gibst Du das Bild und Deine Geschichte an Nr.3 weiter. 

Hallo!

Die Feiertage sind viel schöner, wenn wir Erinnerungen oder Geschichten tei-
len. Und weil wir sie nicht live mit Euch erinnern oder spinnen können, brau-
chen wir Eure Fantasie und euer Gedächtnis nun in Briefform! Wir wollen 
gerne mit Euch und füreinander Geschichten entstehen lassen. Dafür haben 
wir uns die Kettenkunst ausgedacht. In diesem Brief findet ihr unsere Anlei-
tung dafür. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht! 
Wenn ihr Fragen habt, unsicher seid, oder einfach mal so plaudern wollt, ruft 
uns gerne an. 

Liebe Grüße



Nr. 3 ist dran: 
Guck Dir das Bild an und lies, oder lass Dir die Geschichte vorlesen und frage Dich wie un-
ser Kinderkettenkunstwerk heißen soll. Hat der Titel etwas mit einer Figur zu tun, oder be-
schreibt er einen winzig kleinen Teil auf dem Bild? Du entscheidest: Es gibt keine Regeln, 
nur Deine Fantasie! Schreibe den Titel auf das Blatt. Wo passt er am besten hin? Oben drü-
ber, unten drunter, oder an die Seite? 
Wenn Du fertig bist, gibst Du das Bild und die Geschichte an Nr.4 weiter, oder liest mit al-
len „wenn ihr fertig seid….“ 

Nr. 4, 5, 6 .. sind auch noch da, oder ihr wollt noch eine Runde: 
Guckt Euch das Kettenkunstwerk an. Nun könnt ihr Geräusche dazu erfinden und auf ei-
nem Handy aufnehmen. 
Oder ihr erfindet ein Lied und nehmt es auf einem Handy auf. 
Oder erfindet noch einen Tanz dazu, malt einen Comic, erfindet ein Theaterstück, dreht ei-
nen Film,…  

Wenn Ihr fertig seid: Nehmt Euer Kettenkunstwerk, steckt es in einen Umschlag und 
schickt es zu den Menschen, die als nächstes auf der Liste stehen. Vergesst bitte nicht die 
Liste auch mit in den Umschlag zu legen und die Erklärung der Kettenkunst auch.  

Liebste Grüße 


