
Malwettbewerb 
für alle Pollhanskinder 

 

Thema: Was fliegt und krabbelt denn da? 

Sicherlich bist du in den letzten Tagen mal spazieren gegangen. Hast du mal ganz 

bewusst in die Natur geschaut oder gehört? Jetzt ist die Zeit, in der es überall 

brummt und summt, flattert oder zwitschert. Auf den Blumen tummeln sich Bienen, 

kleine Käfer oder andere Insekten. Bunte Schmetterlinge flattern vorbei und Vögel 

singen in den Bäumen. Viele dieser Tiere haben tolle Muster oder Farben. 

Deine Aufgabe: Nimm ein weißes DIN-A4-Blatt (Größe vom College-Block) 

• und male oder zeichne ein Tier zu diesem Thema, das dir besonders gut 

gefällt. 

ODER 

• Denk dir zu diesem Thema ein eigenes Fantasietier aus. 

Du kannst Bunt- oder Filzstifte, Wachsmaler oder Wasserfarben benutzen…erlaubt 

ist alles, was gefällt. 

Tipp: 

Besonders ansprechend wird dein Bild, wenn du dein Tier schön groß malst und es 

mit interessanten Mustern und Farben versiehst. 

Lass möglichst wenig weiße Flächen übrig - dann wirkt dein Bild lebendiger. 

Einsendeschluss: Freitag, 8.Mai 2020  

Schreibe auf die Rückseite deines Bildes deinen Vor- und Nachnamen und die 

Klasse. Stecke dein Bild dann in einen passenden Umschlag (das Bild bitte nicht 

knicken!!!) 

Du hast zwei Möglichkeiten, dein Bild abzugeben: 

a) Du wirfst deinen Umschlag in den Briefkasten der Pollhansschule (Haupteingang). 

Dann muss auf dem Umschlag nochmal dein Name und das  

Kennwort: Malwettbewerb stehen. 

 

b) Du sendest deinen Umschlag mit deinem Absender an: 

Pollhansschule 

Kennwort: Malwettbewerb 

Jahnstr.15 

33758 Schloß Holte-Stukenbrock  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftorange.biz%2Fde%2Fchildrens-drawing-bird-jay-42722&psig=AOvVaw0KwzhnB3kroCBitxER1RsX&ust=1587552243096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDikaOr-egCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Wichtig: 

Mit der Abgabe deines Bildes, erklärst du dich damit einverstanden, dass wir dein 

Bild evtl. auf der Homepage der Pollhansschule, mit Angabe deines Vornamens und 

der Klasse einstellen dürfen. Frag bitte vorher deine Eltern! 

Falls deine Eltern nicht damit einverstanden sind, lege deinem Bild einen Zettel mit 

einer kurzen Nachricht deiner Eltern dazu. 

Alle Bilder werden in der Schule ausgestellt. 

 

Die fantasievollsten Bilder erhalten kleine Preise, die freundlicherweise vom 

Marktkauf Herford gesponsort wurden. 

 

 

Ich freue mich schon auf fantasievolle Bilder! 

Los geht`s und viel Spaß wünscht euch eure 

Heike Paul  
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