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Kunterbunte Papierfächer

Ihr braucht dazu: 
• 2 DIN A4 Papier (zum Beispiel Druckerpapier) 
• Kleber 
• Wasserfarben oder auch Stifte 
• Pinsel, Wasser 
• Band zum Aufhängen

1.  Du nimmst 2 DIN A4 Blätter (oder eine Größe deiner Wahl), dann fängst du sie an im Zick Zack 
hin und her zu falten, acht darauf, das du die kurze Seite nimmst.

2.  Wenn du beide Blätter geknickt hast, dann nimmst du dein gefaltetes Päckchen und klappst es 
in der Mitte einmal zusammen. Das machst du mit beiden gefalteten Päckchen.

3.  Prima, nun kannst du anfangen alle Seiten zusammen zu kleben. Ich habe es so gemacht, das 
ich beim letzten Zusammenkleben ein Band zum Aufhängen einfach mit reingeklebt habe. Du 
wirst merken das du auch in der Mitte etwas Kleber brauchst. Dann lässt du es gut trocknen. 
Vielleicht hast du Lust direkt noch eins zu machen.

4.  Sobald dein Papierfächer getrocknet ist, kannst du loslegen und ihn bunt anmalen.
5.  Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du es aufhängen. Meins hängt am Fenster und es sieht 

richtig schick aus. :)

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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Sommerferienkurse LIVE ONLINE für Kinder ab 5 Jahren und ab 10 Jahren

Die Online Live Kurse sind gestartet und ich merke, wie schön es ist gemeinsam wieder zu Malen 
und Kreativ zu sein. Auch wenn es Anders ist, ist es in dieser Zeit eine sichere und schöne Alter-
native. Durch Zoom entsteht trotz das jedes Kind zuhause ist, eine gemeinsame Runde, die zur 
gleichen Zeit das Gleiche machen und das ist einfach wunderschön.

Da Viele von uns nicht in den Urlaub fahren können, möchte ich den Mittwoch weiter für dein 
Kind da sein und werde die zwei Kurse weiter anbieten. 
Natürlich bekommen Sie für Zoom eine genaue Anleitung. Es ist aber wirklich ganz einfach.

Wir werden Motive aus der Tierwelt malen, so wie viele andere schöne Sachen. Es sind immer 
Motive die für Mädchen und Jungs gleichermassen gut passen und zur jeweiligen Altersgruppe.

Schritt für Schritt zeige ich deinem Kind den Weg zum fertigen Motiv. Wir werden mit dem 
 Material malen, was dein Kind in der Regel zu Hause hat.

Materialliste: 
• Papier DIN A3 oder DIN A4 (Block oder auch einzelne Blätter) 
• Wasserfarbkasten 
• Wasser 
• Pinsel (Rundpinsel) 
• Bleistift 
• Radiergummi  
• Buntstifte 
• Filzstifte 
• Schere 
• Wachsmalstifte 
• Schwarzen Stift (wenn möglich wasserfest)

Kurs 1: Mittwoch von 15:30 bis 16:15 Uhr - Kinder von 5 bis 10 Jahren 
Kurs 2: Mittwoch von 16:45 bis 17:30 Uhr - Kinder von 10 bis 14 Jahren

Termine: 01.07. / 08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07. 
Es können alle 5 Termine für 25 € gebucht werden, 4 Termine für 22 €  
oder 3 Termine für 18 € (frei wählbar innerhalb der 5 angebotenen Termine)

Folge Malzauber auch auf Facebook und Instagram: 
www.facebook.com/malzauber/ . www.instagram.com/malzauber.de/
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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. In Mettmann 
gibt es einen lustigen, bunten Malort für dein Kind.

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 
• In Mettmann gibt es Workshops und Kurse auch für Erwachsene

Sei immer auf dem Laufenden und gönne dir den kostenlosen Newsletter von Malzauber. 
Sichere dir 10 % auf den ersten Kurs oder Workshop.  
Mettmann: E-Mail an info@malzauber.com mit dem Betreff malzauber10%

Düsseldorf: E-Mail an info@malzauber-duesseldorf.de mit dem Betreff malzauber10%

Kostenlose Malideen für dein Kind findest du in den Malzauber Blogs: 
www.malzauber.com/category/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/
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