WOCHE 6: FAMILY TOUR-AUFGABEN 22. – 29. August 2021
AUFGABE IV
Das Thema – Worum es geht
Jetzt wird’s bunt! Ob besonders groß, winzig klein, perfekt rund oder mit Ecken und Kanten:
Jeder Kiesel wird heute ein kleines, persönliches Kunstwerk. Und natürlich sollen eure
Meisterwerke nicht nur daheim zu sehen sein. Auf geht’s an den Rhein…

Der Ort - Wo ihr hin müsst
Ihr fahrt nach 64579 Gernsheim zum Rheinufer
(Pfälzer Straße in 64579 Gernsheim (weitere Informationen unter Material und Informationen);
Anreise mit ÖPNV: Bushaltestelle „Gernsheim Nibelungenviertel“ (ca. 3 km Fußweg) oder
Bahnhof „Gernsheim“ (ca. 3,5 km Fußweg))

Die Aufgabe - Was ihr tun sollt




Augen auf! Überall sind sie zu finden: Die großen und kleinen Kieselsteine. Schaut mal
in eurem Garten, am Wegesrand oder im Wald. Alles Steine sind wunderschön, aber ein
paar eignen sich für unser heutige Kunstwerk besonders gut: Sie sollten nicht zu klein
sein und möglichst eine flache Fläche haben. So habt ihr viel Platz für eure kreativen
Ideen.
Ihr habt euren Lieblingsstein oder gleich mehrere gefunden? Dann geht es nun an die
Vorbereitung. Der Dreck muss runter, also putzt die Kiesel, bis keine Erde mehr zu
sehen ist. Am besten macht ihr das schon einen Tag vorher und dann können die
Steine in der Sonne trocknen.





Steht alles bereit? Zeitungspapier zum Unterlegen? Farben und Pinsel? Eure Kiesel?
Dann könnt ihr sie jetzt in die schönsten, buntesten und ausgefallensten Kunstwerke
verwandeln. Dabei ist es ganz egal, ob ihr sie in viele verschiedene Farben taucht oder
eurer Lieblingsmotiv darauf malt.
Echte Meisterwerke sollte man auch zeigen. Fahrt gemeinsam an das Rheinufer in
Gernsheim und legt eure Steine dort für ein buntes Foto-Shooting aus. Anschließend
könnt Ihr sie wieder mitnehmen und an einen Freund/Freundin weiterverschenken.

Material & Informationen




Material zum Bemalen der Kieselsteine (siehe Anleitung)
Anleitung zum Steine bemalen: https://www.geo.de/geolino/basteln/1029-rtkl-diybasteltipp-bemalte-kieselsteine
Am Wochenende ist die Straße zum Rheinufer gesperrt. Ab der Freiwilligen Feuerwehr
geht es dann zu Fuß weiter (ca. 2,5 km). Unsere Empfehlung: Einfach das Rad
einpacken.

Gewinnen – Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt
Am Ende der Woche schickt ihr das Foto eurer bunten Kiesel am Rheinufer mit euren
Adressdaten an familytour@lorsch.de oder per WhatsApp an Tel. 01 57 850 494 26. Damit
nehmt ihr an der Auslosung in der Woche 6 teil. Außerdem auch automatisch noch einmal an
der großen Schluss-Auslosung um den Hauptpreis im August.

Bitte die Hygienevorschriften zu COVID 19 beachten!

