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Deine Häuser und Geschäfte

Das, was dein Kind braucht: (bebilderte Anleitung auf Seite 2)
• Briefumschläge (egal ob groß oder klein) oder schneiden Sie Umschläge aus Papier
• jede Art von Stiften, wie Bleistift, Buntstiften, Filzstifte, Ölpastelle und Wachsmalstifte
• Papier
• Schere

1. Du verwandelst Briefumschläge in Häuser, dabei klappst du einfach die Klappe hoch und 
schon sieht die Form aus wie ein Haus. Jetzt ist deine Fantasie gefragt. Welche Häuser willst du 
malen? Mir kam spontan ein Eiscafé. Mir fallen sonst noch ein: Post, Blumenladen, Spielgeschäft, 
Schule, Lebensmittelladen und dein Zuhause. Hast du noch andere Ideen? Dann los, bemale die 
Umschläge. 

2. Nun kannst du schauen, was alles zu deinem Haus passt. Was ist in deinem Haus? Ich habe ein 
Eiscafé und habe angefangen, alles zu malen, was man dort so zu essen bekommt. Dabei habe 
ich ganz vergessen auch Tisch und Stühle zu malen. Das kannst du alles machen. Dann nimmst 
dir ein Stück Papier und male alles, was dir einfällt auf das Papier. Direkt in Farbe oder erst mit 
dem Bleistift vorzeichnen. 

3. Schneide deine Teile aus. Dabei ist es vollkommen dir überlassen ob, du es ganz exakt machen 
willst oder einfach grob drum herum schneidest. Hauptsache ist, dass du die Teile ausgeschnit-
ten hast. Dann kannst du damit spielen und wenn du willst sie anschließend in deinen Um-
schlag/Haus stecken. 

Ich wünsche deinem Kind ganz viel Spaß dabei.

Teile dein gemaltes Bild auf Facebook und/oder auf Instagram, markiere Malzauber mit  
@malzauber auf Facebook und @malzauber.de auf Instagram. Nutze das Hashtag #malzauber. 
Vielen lieben Dank.
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Wer oder was ist Malzauber?

Herzlich Willkommen bei Malzauber, mein Name ist Diana Schalthöfer. Meine Leidenschaft ist 
das Malen. Schon als Kind war Malen mein liebstes Hobby. Kein Blatt blieb von mir unbemalt. 

So beschloss ich 2014 Malzauber ins Leben zu rufen. In Düsseldorf in einem großen schönen 
lichtdurchfluttenden Atelier hat dein Kind die Möglichkeit sich frei zu entfalten. 

Bei Malzauber gibt es:
- Wöchentliche Kurse für Kinder ab 5 Jahren
- Workshops am Samstag mit immer wechselnen Themen
- Mama und Ich Workshops
- Kindergeburtstage
- Familienevents
- Firmenevents 
- Painting Partys

Sei immer auf dem Laufenden und gönne dir den kostenlosen Newsletter von Malzauber. 
Sichere dir 10 % auf den ersten Kurs oder Workshop.  
Einfach eine E-Mail info@malzauber-duesseldorf.de mit dem Betreff malzauber10%

Für mehr Informationen und weitere Bildern findest du Malzauber unter:
www.malzauber-duesseldorf.de

Kostenlose Malideen für dein Kind findest du im Malzauber Blog:
www.malzauber-duesseldorf.de/category/malzauber-blog/ 

Folge Malzauber auch auf Facebook und Instagram:
www.facebook.com/malzauber/ . www.instagram.com/malzauber.de/


