
V. Griesser- Mittelstufe – Kreativ in der Krise – April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Die Botschaft von Ostern und der Auferstehung lautet mit ganz 

einfachen Worten gesagt:  

Das Leben geht weiter!  

Das „Leben“  und das Gute siegen über „Tod“ bzw. alles, was klein 

macht und grässlich ist oder sich so anfühlt. An Ostern feiern wir 

das Leben und alles was dazu gehört! Im Frühling erwacht auch 

die Natur zu neuem Leben!  Die Isolation und die Massnahmen, 

die wir momentan aushalten müssen, fühlen sich für alle nicht 

besonders gut an, sind aber notwendig und retten Leben. 
Quelle:https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/die-liebe/ 

In vielen Ländern und Regionen gehören Schutzmasken inzwischen zum Alltag und sind Pflicht. Sie müssen bestimmten 

Anforderungen genügen, um wirklich wirksam zu sein. Schutzmasken kommen zum Einsatz, damit wir andere nicht 

gefährden. – Sie machen grossen Sinn, wenn wir Richtung Normalität zurückfinden wollen, aber sie sind nicht besonders 

schön und machen uns fast unkenntlich und sie sehen alle gleich langweilig aus.   

Sie schützen und helfen uns und sind fast wie ein Symbol,  damit das Leben weitergehen kann!  

Stelle dir vor, wie interessant und bunt und fröhlich könnte es (trotz Corona) aussehen, 

wenn jeder seine ganz eigene und einzigartige „Maske mit Botschaft oder Bild“  gestalten könnte?  

GESTALTEN wir eine „DAS LEBEN GEHT WEITER –  

Kunst-aus Masken-GALERIE“: 
Natürlich sind die selbstgebastelten Masken nicht wirksam! Kein Schutz vor Viren!! Hier geht es nur um Kreativität!!!) 

 

1. Fertige  dir deine  individuelle  Schutzmaske, die Mund und Nase bedeckt, aus z.B. 

Küchenpapier, Papiertaschentücher oder Stoff oder aus Wolle gestrickt oder Natur- Material 

,– ganz egal. Sie sollte dich und deine Ideen repräsentieren. 

Überlege dir nun, wie du die Maske gestalten möchtest. Möchtest du … 

2. ..die Menschen, die dich sehen aufmuntern, zum Lachen bringen mit z.B. 

einem fröhlichen Mund/Gesicht/Kussmund  darauf oder einem ganz 

anderen Motiv? 

3. ..Mut zusprechen und etwas mitteilen in einer oder mehreren Sprechblasen?  

4. ..Glück oder etwas Gutes wünschen? Wunsch oder Gebet? 

5. ..oder lieber etwas darauf gestalten, was dir wichtig ist? z.B. Liebe, Familie, füreinander da 

sein? 

6. ..dich selber zeigen und darstellen, damit man weiss, wer sich hinter der Maske verbirgt?   

überlege gut! Sammle Ideen und sei kreativ! 

Ziehe deine Maske selbst an oder einem Plüschtier, Statue oder Zeichnung, mache ein Foto und 

shicke es bis an: vera.griesser@ggs.ch/ 078 861 50 50 …  DANKE!  


