
3. Aktionstag der 5e in der  Dunkelheit - moderne Höhlenmalerei 

Die Kunstklasse hatte am Donnerstag den 
31.03.2022 ihren 3. Aktionstag . Das Thema: 
moderne Höhlenmalerei. Mit ihren selbst gebastelten 
Pinseln und Farben aus beispielsweise Früchten, 
Kohle, bunter Kreide und Kleister malten sie. 
Manche malten wild und frei wie Picasso oder 
Motive und Muster, moderne Objekte aus unserer 
Zeit. Manche aber malten ruhig und exakt wie 
Banksy, manche warfen aber auch einfach Farbe 
gegen den Karton. Da das Gutenberg-Gymnasium 
Mainz keine Höhlenwände zur Verfügung hatte, 
malten wir in kleinen Höhlen aus Pappe. Um in der 

Dunkelheit zu malen, benötigten sie Taschenlampen. 
Das wiederum bedeutete TEAMARBEIT! 
Es gab viele Techniken mit den 
Taschenlampen z.B. die Lampen an die 
Kartons zu Kleben oder an Stühle zu 
lehnen. Das beste war, dass sie 4 
Stunden lang malen konnten und dazu 
noch die ersten beiden Stunden frei 
hatten (die Mädchen und Jungs haben 
draußen bei Fußball 6 gegen 5 gespielt). 
Ihre Coaches waren auch dabei und 
haben ihnen viel geholfen. In der 
Dunkelheit zu malen war aber nicht 
wirklich leicht, aber die Bilder wurden 
trotzdem toll. An sich hat es viel Spaß gemacht, trotzdem mussten sie 
aufräumen. Dank der Klassen- und Kunstlehrerin Frau Oussalah hatten sie 
einen tollen und spannenden Aktionstag.


Von Liah, Lea, Lenja und Olivia aus der 5e




4. Aktionstag der 5e - Auf  KulTour der Kunsthalle 

An der Kunsthalle angekommen, fingen wir an Pizzakartons zu falten. 
Wir haben sie auch mit Klebeband verstärkt. Als wir in die Kunsthalle 
reingingen, haben wir unsere Sachen in einen Metallkasten rein getan. 
Danach sind wir in den ersten Raum gegangen. Im Raum waren 2 
verschiedene Statuen und die verschiedensten Bilder. Wir haben uns die 
Kunstwerke angeschaut und uns dann aufgeteilt in Dreiergruppen. Wir 
haben dann über die Kunstwerke geredet und unsere Meinung 
geäußert. Im nächsten Raum sah man Wasserfälle an den Wänden. Wir 
haben Ideen für ein eigenes Museum gezeichnet. Wir waren im letzten 

Raum angekommen, dort war es sehr 
dunkel. Dort waren noch mehr Ideen 
für ein eigenes Museum. Dann haben 
wir uns in den kompletten 3 Räumen 
ausgebreitet und haben mit Kreppband 
ein Museum geklebt. Dann haben wir 
sie uns alle angeschaut. Am Ende 
durfte man noch ein Souvenir kaufen, 
danach sind wir picknicken gegangen.


Von Alexander, Benicio, Linga und 
Linus aus der 5e


