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Gabriele Hulitschke / Projektleitung

Kunstaktion Nimm Platz!*
Eine Kunstaktion zum Mitmachen für Kinder und zur Belebung des 
Magdeburger Platzes mit selbstgebauten Spiel- und Kunstobjekten

Der Magdeburger Platz, eine öffentliche Grünfl äche mit einem Spielplatz, 
liegt in der Nähe der Kurfürstenstraße, im Gebiet der Straßenprostitution. 
Das ist eine schwierige Situation für eine Grünfl äche. 
Eine In-Besitz-Nahme und Belebung dieses Ortes durch die Anwohnerschaft 
braucht Energie, Engagement und Förderung.

In der Kunstaktion ‚Nimm Platz!‘ haben sich Kitakinder mit dem Magdeburger 
Platz auseinandergesetzt und ihre Ideen für eine Nutzung entwickelt. Dabei 
sind Modelle aus bunter Knete entstanden, die ihre Ideen visualisieren.
Mit selbst gebauten Spiel- und Kunstobjekten, die sie in den Workshops 
gemeinsam mit den Künstler*innen der kinderKUNSTmagistrale gestalteten, 
belebten sie den Magdeburger Platz im Rahmen des Offenen Angebotes 
jeden Donnerstag Nachmittag, von April bis Oktober 2017. Eltern und 
Anwohner waren dazu eingeladen. Anfang September fand hier ebenfalls 
die kindermaigstrale, unser jährlicher ehrenamtlicher Aktionstag mit Kunst-
aktionen zum Mitmachen, statt. So wandelte sich der Platz temporär 
zu einem aktiven und attraktiven Ort. Diese positiven Bilder gilt es zu bewah-
ren und immer wieder durch eigene Aktivitäten neu zu beleben. 
Eine grundlegende Neugestaltung der Fläche mit Kiosk und Toilette würde 
die Akzeptanz des Platzes und dessen Nutzung deutlich verbessern. 

Jede der teilnehmenden Aktionsgruppen wird auf den folgenden Seiten kurz 
vorgestellt. Wir bedanken uns bei allen Kindern und Pädagogen für ihre 
Mitarbeit, ihre Ideen, ihre Ausdauer und ihr Engagement.  

* Die Kunstaktion ‚Nimm Platz!‘ wurde initiiert vom Team der kinderKUNST-
magistrale e.V. in Kooperation mit der Kita Sonnenschein, Kita Maulwurf, 
Kita Anezolia und Kita École maternelle und gefördert durch den Berliner 
Projektfond Kulturelle Bildung (2017)

Team

Lupe Godoy  Bella Sommer  Ilona Maennchen

Guillermo Gutierrez      Wenke Kletzien

Christoph Damm    Fabian Bruske

Das Team der kinderKUNSTmagistrale
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Ein Modell des Magdeburger Platzes aus Bunter Knete

Puppenspiel mit 
selbstgebauten Stabpuppen

Kegelspiel aus PET Flaschen

Der Luftballon-Baum
kreatives Experimentieren

mit ‚runden Gegenständen‘.

Kita Maulwurf
 Künstlerin Lupe Godoy

im Team mit Erzieherin Arwa Konlailat-Hegaz / Sabine Böhm

Gemeinsam mit der Künstlerin erkundete die Gruppe den Magdeburger Platz.
Aus dem, was ihnen gefi el oder was sie unbedingt verändern wollten, entwickelten sie eigene 

Spiel- und Kunstideen. So entstand durch freies Experimentieren mit runden Dingen wie:
 (z.B. Bällen, Pappscheiben und Papprohren) ein Luftballon-Baum, die Bauminstallation

 ‚Feuerkäfer‘ und ganz viele Hunde-Kacka-Schilder, denn es hatte die Kinder sehr geärgert, dass 
immer wieder Hundehaufen herumlagen. Mit den Schildern haben sie beim nächsten Besuch die 

Haufen auf dem Magdeburger Platz markiert und so andere Besucher vor den Tretmienen ge-
warnt. Auch in der Hoffnung, dass Hundebesitzer zukünftig mehr auf ihre Hunde achten.

Diese Workshopgruppe war eine Ideenschmiede! Hoch motiviert und super kreativ!

Wie: Hunde-Kacka-Schilder: Eine runde Pappscheibe wird gestaltet, auf der Rückseite wird mit
 Gewebeklebeband ein Holzstab/Schaschlikspieß befestigt und dann in die Erde gesteckt

Beim Spielen und Ausprobieren 
der selbstgebauten Objekte 

Kita Sonnenschein
Draaaacccccchhhheeeeeennnnnnggggggrrruuupppppppeeee

Künstlerin Bella Sommer
im Team mit Erzieherin Teresa Schild

Nach dem Besuch des Magdeburger Platzes hatten die Drachen-Kinder viele Ideen, was 
man dort so alles verändern könnte und wie sie sich den Platz wünschen. Aus bunter Knete 
formten sie große Rutschen, einen See / Schwimmbecken, Rennautos, einen Grillplatz mit 
einem richtig großen Grillspieß … . Dann gestalteten sie eine große Platte mit dem Grund-
riss des Platzes und setzten ihre Modelle hinein. So würden sie sich diesen Platz wünschen!
Als eigene Spielidee entwickelten sie im Frühjahrskurs ein Kegelspiel aus benutzten PET-
Flaschen, dessen Figuren kleine Drachen sein sollten. Im Herbstkurs gestalteten sie Stab-
puppen. Ausprobiert haben sie ihre Spiele beim Offenen Angebot jeden Donnerstag auf dem 
Magdeburger Platz. Spaß und Freude garantiert!
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Stadt-Indianer im ‚Wilden Westen‘.

Mit den eigenen Stabpuppen
 macht das Spielen

 doppelt Spaß.

Kita Anezolia
die großen Kinder (4-6 Jahre)

Künstlerin Bella Sommer im Team mit Angelika Sauermann

Die Kita Anezolia liegt unmittelbar am Magdeburger Platz, deshalb hatten die Kinder
 viele Ideen, wie sie den Ort am Liebsten verändern würden. An 2 Tagen formten

 sie ihre Ideen als Modelle in bunte Knete und gestalteten damit ein Modell des Platzes.
 Geheimgänge und Höhlen, die in einem Bällebad enden, große Kletterkonstruktionen und ein 

Schwimmbecken, das wünschen sie sich auf dem Magdeburger Platz. 

Einige der Ideen realisierten sie dann auch praktisch. Mit bemalten / gestalteten Stoffstücken
 und zwischen den Bäumen gespannten Seilen bauten sie sich Höhlen. Ein dicker Schlauch wurde 

zur langen Murmelbahn am Zaun der Grünanlage. Eingebaute Schieber stoppten die Kugeln und 
konnten manuell betätigt werden. Im Herbstworkshop fertigte jedes Kind eine Stabpuppe,

 um damit gemeinsam Puppentheater zu spielen. Denn eine Höhle aus Stoffstücken lässt sich 
eins, zwei, drei in eine Puppenbühne umwandeln. 

 Frühjahrsworkshop: Bau eines Vogelhauses mit Künstler Guillermo Gutierrez So wünschen sich Kinder den Magdeburger Platz.

Kita Sonnenschein
Seepferdchen-Gruppe

Künstlerin Wenke Kletzien im Team mit Erzieherin Anja Pohl (Herbstworkshop)

Kinder und Erzieherinnen hatten sich ein mobiles Spiel- und Kunstobjekt  gewünscht, dass sie 
auch nach dem  Workshop weiter nutzen können. So entstand ein selbstgebautes und bemal-
tes Tipi, welches sowohl draußen als auch drinnen genutzt und aufgebaut werden kann.
Die größte Freude jedoch hatten alle am Tag der Präsentation. Die Kinder durften die während 
des Workshops ebenfalls entstandenen, mit Stofffarbe bedruckten T-Shirts und Stirnbänder 
tragen und das Tipi stolz den anderen Kitakindern präsentieren.

 Wie: 4m dicker Stoff, 6 x 2,5 m Bambusstangen, Acrylfarben, Schwämme, Nähmaschine
Die Kinder bedruckten auf die Seitenteile mit in Acrylfarben getränkten Schwämmen nach 
Vorlagen indianische Symbole. Die einzelnen Stoffbahnen wurden dann zusammengenäht. 
Aufbau des Gestänges aus Bambusstangen und überziehen der Stoffhülle. 

Spielen auf dem 
Magdeburger Platz.
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Kita Sonnenschein
RRRReeeegggeennnbbbooogggeeenn--GGGGrruuuppppe

Künstlerin Wenke Kletzien und Erzieherin Cornelia Schönebeck / Sebastian Wagner (Herbstworkshop)

Mobile Flugobjekte sind eine klasse Idee, um phantasiereiche Bewegungsspiele auf dem Mag-
deburger Platz zu initiieren. Die ersten zwei Vormittage wurde viel geschnitten und geklebt. Die 
Kartons erhielten Flügel, Propeller ... die restlichen Projekttage wurden sie dann mit Weiß grun-
diert und bunt angemalt. Die größte Aufregung und Freude  für die Kinder war der Abschluss des 
Workshops. Bei einem großen Wettrennen der vielen, einzelnen Flugobjekte waren der Spaß am 
Ausprobieren und Toben und der sichtbare Stolz auf die eigene Leistung in den Gesichtern der 
Kinder die größte Belohnung für Erzieher und Künstlerin.

Wie : Kartons in verschieden Größen (‚Bananen‘kartons / Milchkartons, Pappe, Kleber + Farbe)
Die Vorschulkinder bauten große Flugobjekte, in die sie dann, mit Gurten versehen, selbst hin-
einschlüpfen konnten. Die jüngeren Kinder bauten kleinere Modelle aus Milchkartons, die zum 
„Fliegen“ mit der Hand genutzt werden können.

Ausprobieren der Flugobjekte

Workshopstunde mit 
Lupe Godoy 

Kita Sonnenschein
 Flamingo-Gruppe

Künstlerin Lupe Godoy im Team mit Erzieherin Denise Wenzlokat / Süheda Tütüncü

Mit großem Eifer startete die Flamingo-Gruppe in den kreativen Prozess.Die Kinder
 entwickelten erstaunliche und vielfältige Ideen für den Magdeburger Platz,

 die sie mit einfachen Mitteln selbst bauten. Ihre Spielideen hatten alle etwas mit Bewegung 
zu tun. So entwickelten sie ein Wurfspiel: lange Pappröhren gestalteten sie zu Fabelwesen 

die einen Karton als Kopf bekamen. In den Karton wurde ein großes Loch geschnitten als 
Mund und Öffnung in die man mit seinem Ball treffen mußte. 

Das Beste waren aber die ‚wilden Pferde‘, auf denen die Kinder rund um den Platz ritten. 
Dazu hatten sie die langen Pappröhren bemalt und mit Schwanz und Kopf versehen.

Außerdem haben sie Blumen aus bunten Bällen, Plastikverschlüsse, Drähten gefertigt, mit 
denen sie die Wiese zur Blumenwiese schmückten. 

Frühjahrsworkshop: Bau von bunten Vögeln mit dem Künstler Guillermo Gutierrez Das Wurfspiel: gut zielen und treffen mit dem Ball 

Kunst-Blumen für den
 Magdeburger Platz.
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Kita Sonnenschein
 Katzen-Gruppe
Künstlerin Ilona Maennchen im Team mit Erzieherin Brigitte Alferi

Beim gemeinsamen Besuch des Magdeburger Platzes zu Beginn des Workshops entwickelten
die Kinder viele Ideen, was sie sich auf dem Platz für Spielmöglichkeiten wünschen. 
Sich bewegen und aktiv sein stand für die Kinder der Katzen-Gruppe an erster Stelle. 
So haben sie im Frühling ein Wurfspiel realisiert und im Herbst baute jedes Kind einen kleine 
Drachen, der dann in den Himmel steigen sollte. Nur mit dem Fliegen klappte es bei der 
Präsentation noch nicht so richtig. Statt Wind gab es Regen und das tat dem Drachen garnicht 
gut...

Wie Wurfspiel: Pappröhren in Stücke teilen und farbig gestalten. Wurfringe aus Styropor oder 
aus Draht biegen, umwickeln, bekleben, farbig bemalen ... und den Ring um die Röhren werfen.

 Drachensteigen im Park.

Das Wurfspiel ensteht .

Kita Sonnenschein
 Sterne-Gruppe

Künstlerin Ilona Maennchen im Team mit Erzieherin Petra Lauckner

Bunte Knete ist sehr faszinierend. Weich und schmiegsam läßt sie sich immer wieder neu 
formen. Diese Eigenschaft nutzten die Kinder der Sterne-Gruppe um ihre Ideen für den 

Magdeburger Platz modellhaft darzustellen. Ein intensiver kreativer Prozess begann, an 
dessen Ende jedes Kind mindestens eine Idee künstlerisch erzählt hat. 

Als Spielidee wurde aus bemalten Pappröhren ein Wurfspiel gebaut. Je nachdem,
 in welche Röhre der geworfene Ball fi el, soviele Punkte gab es. 

Wie: lange Pappröhren in unterschiedliche Stücke gesägt, ineinander gesteckt oder 
Verklebt werden zum Turm/zur Burg. Viele kurze Stücke rund um den Turm anbringen um 

Bälle hineinzuwerfen. Tennisbälle zum Werfen verwenden.

 Farbige Röhren für das Wurfspiel  Das fertige Wurfspiel

Formen und Figuren
aus bunter Knete 
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Kita Sonnenschein
Mäuse-Gruppe

Künstlerin Wenke Kletzien im Team mit Erzieherin Doreen Kusch / Monika Ehui

Warum Mensch-ärgere-Dich-nicht immer nur zu hause am Tisch spielen? Wir haben uns ein mo-
biles Spiel ausgedacht, mit dem wir dies jetzt auf dem Magdeburger Platz oder an jedem anderen 
Ort in der Kita machen können. Unser Spiel besteht  aus sechzehn  Figuren, einem  Schaumstoff-
würfel  und einem Spielfeld aus festem Leinwandstoff. Große Aufregung und Stolz erfüllte alle Kin-
der während der Präsentation ihres Spieles im Rahmen einer kleinen Ausstellung in den Räumen 
der Kita.

Wie:  Für die Spielfi guren wurden Plastikfl aschen zurechtgeschnitten, ein Styroporring untersei-
tig befestigt und dann in Schichttechnik mit Papierstreifen und Kleister von den Kindern beklebt. 
Die mit weiß grundierten Figuren wurden bunt angemalt. Die Gestaltung des Spielfeldes auf Lein-
wandstoff mit Stofffarben erfolgte gemeinsam mit den Kindern.  

Es macht Spaß, aber man 
muss sich auch gut 
konzentrieren.

Präsentation des Mensch-ärgere-Dich-nicht Spiels vor den Eltern Integrationsgruppe mit Bella Sommer und Doreen Kusch

Integrationsgruppe mit Ilona 
Maennchen und Daniela Beyer

Kita Sonnenschein
 3 Workshops für Integrationskinder

Künstlerinnen Bella Sommer, Ilona Maennchen, Lupe Godoy
im Team mit Erzieherinnen Daniela Beyer und Doreen Kusch

Während der Workshops wurde spübar, wie wichtig Kunst-
aktionen besonders für Kinder mit besonderem Förderbedarf 

(Sprachdefi zite, Schwierigkeiten in der motorischen Koordination) 
sind. Deshalb initiierten wir zusätzlich 3 Workshopgruppen mit 

jeweils 5 Kindern in denen intensiv Sprache und Motorik gefördert 
wurde. Jede Kunstaktion war auch ein Sprachanlass. Aktiv wurde 

der Wortschatz beim kreativen Arbeiten immerwieder trainiert. 
Stolz konnten die Kinder dann den anderen berichten, was sie 

gebaut und erlebt haben.

 Integrationsgruppe mit Lupe 
Godoy und Daniela Beyer 
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Kita École maternelle
Kleine Gruppe

Künstlerin Ilona Maennchen im Team mit der Lehrerin Nathalie Braud

Die Kinder dieser Gruppe waren mit 3 bis 4 Jahren unsere jüngsten Teilnehmer. Voll Tatendrang 
erkundeten sie den Magdeburger Platz und hatten viele Ideen, was sie dort gern machen möch-
ten. Sie hatten sich als Material bunte Knete ausgesucht und nahmen sich 5 Tage Zeit, um daraus 
Schritt für Schritt die Modelle für ihre Spielideen zu bauen.

Es brauchte Geduld und Ausdauer und viel Fingerübung, damit sich der Klumpen Knete in das 
Modell verwandelte. Ab und zu machten sie eine Pause um zu verschnaufen und dann weiter zu 
arbeiten. Ganz individuelle Unikate waren am Ende der Woche bei der kleinen Ausstellun im 
Gruppenraum zu bewundern. Jedes Kind erzählt der Gruppe, was es sich bei seinem Modell 
gedacht hatte. Beim abschließenden Präsentieren auf dem Magdeburger Platz führten Kinder 
und Künstlerin gemeinsam mit den Eltern eine Zeichenaktion durch und eine Performance auf.

Zeichenaktion und Performance 

Viele bunte und phantasievolle Modelle für die Gestaltung des Magdeburger Platzes

Kita École maternelle
Mittlere Gruppe

Künstlerin Lupe Godoy im Team mit Lehrer Matthias Hajek

Für die spanische Künstlerin Lupe Godoy war es eine besondere Herausforderung 
in einer für sie fremden Sprache mit Kindern zusammenzuarbeiten. So wurde die Kunst

 zur universellen gemeinsamen Sprache über die man sich ohne Worte ausdrücken kann.

Nach dem Entwickeln eigener Ideen und Modelle in bunter Knete 
folgte die praktische Umsetzung. Zur Verfügung standen viele ‚runde‘ Objekte,

 die durch die Kreativität der Kinder eine neue Funktion, einen neuen Sinn, erhielten.
 So wurden lange dicke Pappröhren zu wilden Rennpferden, die zum Wettrenn einladen.

 Runde Pappscheiben verwandelten sich durch Farbe, Tennisbälle, Schrauberverschlüsse
 in phantastische Zauberwesen, die besonders gerne in grünen Bäumen wohnen...

Wettrennen auf ‚wilden Pferden‘
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Kita École maternelle
Große Gruppe

Künstlerin Bella Sommer im Team mit Lehrerin Carole Josien-Saad

Nach einer gemeinsamen Begehung des Magdeburger Platzes entwickelten die Kinder viele Ideen 
für eine Neugestaltung des Platzes, die dann als Modelle aus bunter Knete in Schuhboxen arran-
giert wurden.
Als eigene Spielidee bereiteten die Kinder eine Schatzsuche vor. Die Schätze - Ketten, Armbän-
der, Ringe, Amulette - fertigten sie selbst aus verschiedenen Drähten und Perlen. Dazu wurde 
noch die Schatztruhe gebaut. Zur Schatzsuche fehlten jetzt nur noch die Schatzkarte bzw. die 
geheimen Hinweise / Aufgaben, die von den Kindern sorgfältig als Bildgeschichte gezeichnet 
wurden. z.B. „einen Kopfstand machen“, „auf einem Bein stehen und dazu singen“ und ...

Im offenen Angebot auf dem Magdeburger Platz fand die Schatzsuche dann statt. Nicht alle 
Aufgaben wurden so ernsthaft gelöst, wie sie gezeichnet worden waren. Trotzdem gab es in der 
Schatztruhe, als sie gefunden wurde, neben den selbstgestalteten Schmuckstücken noch viele 
Süßigkeiten, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Offenes Angebot / Präsentation École maternelle
Ein Spiel-Nachmittag auf dem Magdeburger Platz

Künstlerinnen Ilona Maennchen, Lupe Godoy und Bella Sommer

Mit 75 Kindern, die in 3 Klassen betreut/unterrichtet werden, nahm die Kita Ècole maternelle 
an der Aktion Nimm Platz! teil. Alle Kinder und viele Eltern trafen sich an einem Donnerstag Nach-

mittag, um gemeinsam die Spielideen der Kinder auf dem Magdeburger Platz auszuprobieren. 
Traumhaftes Wetter machte diesen Nachmittag zu einem Erlebnis. 

So waren die großen Kinder als eifrige Schatzsucher unterwegs, die Kinder der mittleren Gruppe 
gestalteten einen Traum-Zauber-Baum durch das Aufhängen von Kunstobjekten um anschließend 
ihre Fertigkeiten beim Pferde-Rennen mit den selbstgebauten Spielobjekten unter Beweis zu stel-

len. Die Kleinen zeichneten viele runde Formen mit bunter Kreide auf, um die sie dann gemeinsam  
mit den Eltern einen großen Kreis bildeten und eine Performance aufführten.
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Seifenblasen, Wettrennen, eine Murmelbahn, Seilspringen, Puppenspiel, Mikroskopieren ... 

Abschlusspräsentation im 
Westpark / Gleisdreieck 

Offenes Angebot
 Jeden Donnerstag von 14 - 17 Uhr auf dem Magdeburger Platz

Alle Aktionsgruppen und alle Künstler*innen erweckten im Rahmen des Offenen Angebotes 
den Magdeburger Platz jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr aus dem Dornröschen-Schlaf.
Ihre in den Workshops selbstgebauten mobilen Spiel- und Kunstobjekten probierten sie hier aus, 
Stolz zeigten sie den Eltern, was sie gemeinsam entwickelt und gebaut haben. Anwohner*innen 
blieben stehen und freuten sich, dass hier etwas passiert.
Zeitraum: Mitte April bis Oktober 2017. Teilnehmer: über 180 Kinder aus 4 Kitas

Der Magdeburger Platz wird sehr gern für das Ausführen der Hunde genutzt. Hunde machen ihr 
Geschäft, dass dann einfach liegen bleibt. Eine Aktionsgruppe entwickelte Warnschilder, die sie 
neben Hundehaufen steckte und machte damit auf einen Nutzerkonfl ikt aufmerksam.
Leider musste das Offene Angebot ab Mitte September auf Grund einer umfangreichen Schäd-
lingsbekämpfung pausieren. Dafür gab es eine Abschlusspräsentation auf der Schöneberger 
Wiese im Gleisdreieckpark.
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Jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr: Sägen, Nageln, Leimen, Malen, Frottage

Offenes Angebot
 Sommerferien

mit den Künstlern Christoph Damm und Fabian Bruske

Holzige Experimente - turmartige Skulpturen aus Holzabschnitten.
Während der sechs Workshop-Termine in den Sommerferien war es interessant zu beobachten, 
wieviel Interesse und Spaß die Kinder je nach ihrer Persönlichkeit beim Sägen, Hämmern oder 
Bemalen hatten. Es war bemerkenswert, wie die Mädchen und Jungen unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur und Alter begannen harmonisch zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig helfen und zuletzt 
selbständig gute Arbeitsteams bildeten.

Wie:  Holzstämme und Äste in Holzscheiben in beliebiger Dicke zersägen. Diese Stücke dann 
untereinander verleimen und durch Nageln mit einem Hammer verbinden. Die entstandenen 
Skulpturen bzw. Stehlen können anschließend bemalt werden.
Frottage (Abriebtechnik) mit der man Oberfl ächenstrukturen von Gegenständen (z.B. Baumrin-
den, Blätter) auf Papier mittels eines Bleistiftes übertragen kann.

 Das gibt nichtig Muckis!
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kindermagistrale 2017
Samstag 2. September 2017 von 14 bis 18 Uhr

Ehrenamtlicher Aktionstag der kinderKUNSTmagistrale
mit vielen Kunstaktionen zum Mitmachen für Kinder von 3 bis 13 Jahren,
Aktionsort 2017: Magdeburger Platz

Unser Thema: GRÜN
Von kreativen Ortsverschönerungen mit gefundenen NaturMaterialien, über kreatives Recycling, 
Druckexperimenten mit Blättern und Gräsern, einer Bauminstallation mit Kunstobjekten, selbstge-
stalteten Buttons, runden Collagen bis hin zu ‚Grünen Fröschen auf großen Steinen‘ konnten sich 
die Teilnehmer in den Aktionen zum Thema GRÜN kreativ ausprobieren. Den Kindern und dem 
Team hat es riesigen Spass gemacht. 
Der Magdeburger Platz blühte auf und alle waren angetan von seinem verborgenen Charme. 
Wir wünschen uns, dass dieser Ort eine Zukunft hat und sich viele Menschen für ihn engagieren.
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