
Eine bessere Welt ist 
malbar

So macht man
Transparente, 
Schablonen, 

Straßenmalereien, 
Schwungtuch-Banner
und noch viel mehr!

Ein Aktivismus-Handbuch 



Danke!

Kunst wurde schon immer für und von Menschen gemacht. Dabei 
geht es nicht nur darum, etwas Schönes zu erschaffen, sondern auch 
um die Stärkung von Gemeinschaftsgefühl und Solidarität. 

Daher hoffen wir, dass ihr dieses Handbuch in euren Gruppen 
einsetzen werdet, um an euren Strategien zu feilen und eine genauere 
Vorstellung zu entwickeln, was sich wie verändern soll.

Für dieses Handbuch haben wir uns weitgehend an Material von David 
Solnit und Kevin Buckland orientiert. David Solnit organisiert 
Kunst-Events und setzt Kultur, Kunst, große Puppen und Theater bei 
großen Veranstaltungen zur allgemeinen Bildung und als Instrument 
der Organisationsarbeit ein @davidsolnit —  Kevin Buckland ist Mitglied 
mehrerer horizontaler Kollektive, unter anderem des Artivist Network 

und Gastivists Collective. Die wunderbaren Illustrationen stammen alle 
von Hannah Gelderman www.hannahgelderman.com.

Wir bedanken uns bei Elizabeth Bates und Shemona Moreno für ihre 
kritische Durchsicht. Daniel Hunter hat im Namen von 350.org alle 
Teile zusammengefügt. 

Wir wollen, dass dieses Handbuch genutzt wird. Kopiert es. Wandelt es 
ab. Macht damit, was ihr wollt, gemäß der Creative Commons Lizenz.

https://www.instagram.com/davidsolnit/?hl=en
https://artivistnetwork.org/
https://www.facebook.com/gastivists
http://www.hannahgelderman.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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EIN GEMEINSAMES 
KUNSTWERK SCHAFFEN

 Für die Gestaltung eines gemeinsamen Kunstwerks braucht es die 
Zusammenarbeit in einer Gruppe. Das Schaffen eines gemeinsamen 
Kunstwerks ist eine hervorragende Methode, um neue Freiwillige 
anzusprechen, sich die nötige Arbeit zu teilen und andere für eine 
bevorstehende Veranstaltung zu motivieren! Kunst machen bringt 
Spaß und schafft ein Umfeld, in dem man sich unkompliziert 
kennenlernen kann. Und mit all dieser kreativen Energie im Vorfeld 
wird jede Veranstaltung noch spannender. 

Diese Anleitung soll euch mit der Planung helfen, die für ein 
gemeinsamen Kunstwerks nötig ist. Bei richtiger Vorbereitung ist es 
erstaunlich, wie viel Kunst manmit ein paar Freiwilligen in kurzer Zeit 
produzieren kann.



ERSTER SCHRITT: VORBEREITUNG
Einen geeigneten Ort suchen

• Gemeinsame Kunstwerke kann man eigentlich überall schaffen, aber der richtige 
Ort hängt davon ab, was ihr vorhabt. Ein Ort, ’wo ein bisschen verkleckerte Farbe 
auf dem Boden nichts ausmacht, (z. B. Garagen, Lagerhäuser, Keller usw.), kann 
die Sache erleichtern.

• Soll das gemeinsame Kunstwerk im Rahmen einer Konferenz oder in einem 
angemieteten Raum entstehen, dann gibt es dort vielleicht Außenbereiche, 
Laderampen oder Keller, die ihr nutzen könnt (bei angemieteten Räumen muss 
man für Farbspritzer oft zahlen). 

• Ganz allgemein braucht ihr einen Ort mit gutem Zugang zu Toiletten, Steckdosen 
und fließendem Wasser.  

• Außenbereiche und öffentliche Plätze eignen sich häufig sehr gut, weil sie viele 
Menschen anlocken (aber achtet darauf, dass ihr Zugang zu Wasser und Toiletten 
und, falls nötig, zu Strom habt).

• Wenn ihr Stoff bemalen wollt, besonders bei großen Stoffstücken, ist ein ebener 
Boden zum Arbeiten hilfreich.

Festlegen, nach welcher Methode das Kunstwerk entstehen soll

Es gibt 3 verschiedene Methoden, ein Kunstwerk zu schaffen:

Laissez-Faire: Ihr stellt die Materialien bereit und lasst die 
Leute damit machen, was sie wollen. 

Arbeit nach Plan: Die Gestaltung des Kunstwerks verfolgt 
ein klares Ziel. Wird häufig zur Massenproduktion von 
Bildmaterial oder bestimmten Gegenständen für eine 
Veranstaltung eingesetzt. 

Gemischte Methode: Die Leute können sich aussuchen, ob 
sie an ihrem eigenen oder an einem Gruppenprojekt arbeiten 
wollen. 



Freiwillige und Zeitplan

• Soll nach Plan gearbeitet werden, dann braucht ihr frühzeitig einen klaren 
Arbeitsplan und müsst die Reihenfolge festlegen (z. B. X muss vor Y gemacht 
werden!). Ihr müsst wissen, wie viele Exemplare von einem Gegenstand 
hergestellt werden sollen und genügend Material dafür vorrätig haben.

• Ihr könnt einen Zeitplan erstellen, die Leute informieren, wann Freiwillige 
gebraucht werden (z. B. Aufbau, Aufräumen), und diese dann bitten, sich für 
bestimmte Zeitfenster einzutragen. Ihr könnt auch ein paar Freiwillige bitten, 
vorher für Verpflegung zu sorgen oder Material zu beschaffen.  

• Soll das Kunstwerk nach der Laissez-faire- oder der gemischten Methode 
entstehen, dann könnt ihr die Arbeit auch so organisieren, dass die Leute 
kommen und gehen können, wie es ihnen passt. 

Beispiele und Anleitungen

• Für die „Arbeit nach Plan” ist es eine gute Idee, Musterstücke von dem 
anzufertigen, was die Leute machen sollen. Diese Muster solltet ihr rechtzeitig 
bereithalten. 

• Je nachdem, was entstehen soll, könntet ihr eine schriftliche Anleitung 
vorbereiten, an der sich die Leute orientieren können. Außerdem solltet ihr sie 
informieren, an wen sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben oder 
Unterstützung brauchen.  

• Wenn ihr ein Transparent oder irgendwas nach einem bestimmten Entwurf 
herstellt, dann haltet den Entwurf und „Übersichtskarten” bereit, an die sich die 
Leute beim Malen halten können. 

• Alle Schablonen, Holz- und Kartonzuschnitte sollten vorher bereitgelegt werden 
(außerdem jeweils noch eine Kopie davon, falls das Original kaputt geht). 

Die lokale Presse einladen

• Wenn euer Vorhaben legal ist und öffentlich 
gemacht werden soll, dann ladet die lokale 
Presse zum Schaffen eures Kunstwerks ein. 
Das Gestalten von Kunstwerken ist in der 
Regel sehr fotogen und perfekt geeignet, um 
schon vor der eigentlichen Veranstaltung in 
die Presse zu kommen – eine hervorragende 
Methode, um die Beteiligung an eurer 
Veranstaltung zu steigern. 



Materialien und Arbeitsmittel

Was für Materialien benötigt werden, hängt davon ab, was ihr vorhabt. Hier ein 
Überblick, welche Materialien für die Gestaltung von Kunstwerken nützlich sind. 
Achtet darauf, dass alles bereitliegt und schreibt auf eine Liste, was ihr noch 
besorgen müsst.  

Ein paar Tipps, wie ihr an kostenlose Materialien kommt, findet ihr in den 
Hinweisen unter „Schlicht und schön” im Anschluss an diese Liste. 

Aufbau
• Tische
• Plastikfolie für den Boden
• Abdeckplanen
• Besen/Mopp

Malerei
• Farbe
• Pinsel (viele)
• Einfache Behälter wie z.B. Joghurtbecher 
• Deckel sind praktisch, wenn man frische Farbe 
    aufbewahren möchte. 
• Ihr könnt auch den oberen Teil von Limoflaschen 
    abschneiden.
• Farbrollen und Schalen
• Arbeitskittel
• Wassereimer
• Lappen



Trocknungsseil
• Wäscheleine oder Schnur
• Wäscheklammern, Sicherheitsnadeln 
    oder Clips
• Plastikfolie oder Abdeckplane

Werkzeug
• Scheren
• Teppichmesser/Cutter mit Ersatzklingen
• Bohrer und Bits
• Säge
• Bleistifte und Radiergummis
• Schmierzettel für Skizzen
• Permanent-Marker 
• Kreide 
• Nähmaschine
• Nadeln und Faden
• Maßband und Lineal oder Richtscheit 



Befestigungsmaterial
• Tacker
• Heftzangen
• Tackernadeln
• Schnur/Zwirn
• Eisenwaren (Muttern, Schrauben usw.)
• Klebeband -- Isolierband, Malerkrepp  
• Draht (Drahtkleiderbügel)
• Klebstoff/Kleister 
• Heißklebepistole und Heißkleber 
• Gummibänder (aus einem Fahrradschlauch)

Andere Dinge
• Laptop und Beamer
• Lautsprecher und Musik 
• Snacks

● Achtung: Wenn ihr Materialien oder Werkzeuge ausleiht, dann bittet die 
Besitzer:innen, all ihre Gegenstände mit Namen zu kennzeichnen und führt 
eine Liste, was ihr bei wemausgeliehen habt.

Materialien zum Basteln
• Pappe
• Stoff/Bettlaken
• Stäbe und Latten
• Papier/Plakatwände
• Kunststoffplatten oder -folien für 

Schablonen



Schlicht und schön

Man kann buchstäblich alles verwenden, um ein Kunstwerk zu schaffen. Die hier 
aufgeführten Materialien sind besonders vielseitig und leicht erhältlich. Vieles lässt 
sich fast vollständig aus Abfällen herstellen – ein Beleg dafür, dass man mit 
Kreativität selbst einen Müllhaufen (oder eine nicht nachhaltige Gesellschaft) in 
etwas Schönes und Produktives verwandeln kann.
 

 

Pappe
Aus Pappe lässt sich fast alles herstellen. 
Große Pappen findet man oft in 
Müllcontainern im Hinterhof von 
Geschäften, die große Gegenstände 
verkaufen (z.B. Kühlschränke, Sessel oder 
Windschutzscheiben). Ihr könnt auch im 
Geschäft danach fragen. 

Farbe
Mit normaler Latex-Wandfarbe lässt sich fast alles 
bemalen. Fragt herum, die meisten Leute haben noch 
Farbreste, die sie gern verschenken. Oder fragt in 
Farbengeschäften nach falsch angemischter Farbe. 
Stoff lässt sich mit einer Mischung aus viel Wasser und 
Latexfarbe einfärben. Wenn ihr Farbe kauft, dann 
besorgt euch die Grundfarben (Rot, Gelb, Blau), aus 
denen ihr andere Farben mischen könnt. Kräftige 
Farben sind am besten und lassen sich immer gut mit 
Weiß abtönen.

Stoff
Gebrauchte Bettlaken sind super, sie 
werden häufig von Hotels aussortiert. 
Ruft ein paar Hotels an oder geht dort 
vorbei und fragt, ob ihr deren fleckige 
oder zerrissene Laken haben könnt.



Holzlatten
Holzlatten sind nützlich für große Gegenstände und alles, was hoch aufragen soll. 
Bambusstangen sind perfekt, weil sie leicht sind, aber ein gerade gewachsener 
Zweig oder ein Besenstiel tun es auch.  

Gummibänder
Gummi ist ein tolles Material, um Dinge 
zusammenzuhalten (weil Gummi nicht rutscht). 
Gummibänder könnt ihr selbermachen, indem ihr 
Fahrradschläuche in Streifen schneidet. Fragt gegen 
Abend in einem beliebigen Fahrradladen danach, 
wahrscheinlich haben sie geplatzte Schläuche, die 
weggeworfen werden sollen.  

Draht 
Draht ist nützlich, um etwas aufzuhängen 
oder zu befestigen. Trennt einfach das 
obere Teil von Drahtkleiderbügeln ab, der 
Rest liefert euch guten, kräftigen Draht. 



ZWEITER SCHRITT: VORBEREITUNG 
Wenn ihr etwas Zeit und Sorgfalt in Vorbereitung des Raums investiert, könnt ihr dafür 
sorgen, dass die Gestaltung eures Kunstwerks reibungsloser abläuft.  

Tische
Besorgt oder baut Tische, wenn es geht, denn oft ist die Arbeit an einem Tisch 
angenehmer als auf dem Boden. Tische lassen sich leicht improvisieren, indem man 
Sperrholzplatten, Holz oder eine alte Tür auf Sägeböcke, Stühle, Mülleimer oder 
stabile Kisten legt. 

Schützen, was geschützt werden muss
Wenn viele Leute im gleichen Raum mit Farbe hantieren, kann es schnell chaotisch 
werden. Alles, was sauber bleiben muss, sollte abgedeckt oder weggeräumt werden. 
Ihr könnt dicke Plastikfolie von der Rolle auf den Boden kleben. Dies ist eine gute 
Investition, weil man Farbtropfen und Verschüttetes viel leichter beseitigen kann und 
weil sie wiederverwendbar ist. Ihr könnt den Boden aber auch mit Pappe oder 
Abdeckplanen auslegen.

Wäscheleinen
Wenn ihr Stoff oder Papier bemalen wollt, solltet ihr Wäscheleinen spannen, damit ihr 
etwas habt, woran ihr die Teile zum Trocknen aufhängen könnt. Legt Plastikfolie, 
Pappe oder Abdeckplanen darunter, falls etwas tropft, oder spannt die Wäscheleine im 
Freien. 



Stationen

• Das Einrichten klar gekennzeichneter Stationen (d.h. Arbeitsplätzen für ganz 
bestimmte Tätigkeiten) hilft bei der Organisation und erleichtert die Teamarbeit. 
Außerdem erhalten auf diese Weise Werkzeuge und Materialien ein „Zuhause”, 
sodass alle wissen, wo die Sachen zu finden sind. 

• Ihr solltet zusammen mit anderen Veranstalter:innen oder ein paar Freiwilligen 
frühzeitig vor Ort sein und den Raum vor dem offiziellen Beginn herrichten, 
damit ihr bereit seid, ,wenn die Leute zum Malen eintreffen! 

Malstation
• Alle Farben sollten an einem Ort bereitstehen. Stellt kleine Becher zur 

Verfügung, damit sich die Leute etwas von der benötigten Farbe abfüllen 
können, aber bittet sie darum, die großen Farbbehälter an der Malstation stehen 
zu lassen. 

• Stellt Wasser bereit und ermuntert die Leute, ihre Farbe etwas zu verdünnen, 
damit sie sich besser verstreichen lässt und länger reicht, aber nicht so stark, 
dass sie verläuft!  

• Legt Lappen und eventuell auch Arbeitskittel bereit oder bittet die Leute, ihre 
eigenen mitzubringen.  

• Bittet darum, nach dem Malen die Pinsel zu reinigen. All das könnt ihr auch auf 
Schilder schreiben, damit ihr es nicht jeder Person einzeln sagen müsst. 

• Bittet auch darum, überschüssige Farbe erst auf Schmierpapier oder Pappe 
abzustreifen, bevor die Pinsel ausgewaschen werden. Je weniger Farbe in den 
Abfluss gelangt, desto besser.  

Werkzeugstation 
• Hier können viele nützliche Dinge wie Klebeband, Schnur, Bohrer, Schere, 

Messer, Werkzeuge usw. deponiert werden. 

Abfall- und Recycling-Station
• Richtet einen Bereich mit eindeutig gekennzeichneten Abfalleimern und 

Recycling-Behältern ein.

Weitere Stationen speziell für euer Kunstprojekt 
• Vielleicht eine Nähstation, eine Pappe-Station ... oder was für Stationen ihr 

sonst noch braucht. 



Die Durchführung 

• Sorgt für eine anregende Atmosphäre, in der die Leute sich wohlfühlen. Legt 
Musik auf und informiert die Teilnehmer:innen, wo sie sich Snacks besorgen und 
eine Pause machen können. 

• Macht ruhig ein paar laute Ansagen für alle, statt alles fünfzigmal zu sagen. 
Bittet um Hilfe, wenn nötig. 

• Auf zwei Dinge solltet ihr achten: Austrocknende Pinsel und verschüttete Farbe 
(wenn jemand in verschüttete Farbe tritt und dann herumläuft kann das 
Saubermachen zum Albtraum werden). Also schnell aufwischen!

• Macht viele Fotos und habt Spaß dabei! 

Arbeitsbereiche

• Bereitet die verschiedenen Arbeitsbereiche vor 
und teilt diese eventuell auch in Stationen ein, 
z. B. eine Schablonenstation, eine Malstation 
usw. Macht alles, was euch für die Gestaltung 
eures Kunstwerks sinnvoll erscheint. 

• Manchmal ist es sinnvoll, den Arbeitsbereich in 
einen Malbereich (nasse Materialien) und einen 
Baubereich (trockene Materialien) zu 
unterteilen, damit nicht überall Farbe 
herumsteht. 



Nach dem 1. Mai 2012 haben Aktivist:innen verschiedener Bewegungen 
in der San Francisco Bay einzelne Straßen für den Autoverkehr blockiert 
und nicht genehmigte „Guerilla”-Straßenbilder gemalt, die wichtige 
Kämpfe sichtbar machen sollen. Mittlerweile bedienen sich viele 
Bewegungen dieser Taktik. 2020 entstanden riesige Straßenbilder der 
Black-Lives-Matter-Bewegung, oft mit nicht abwaschbaren Farben. Dies 
inspirierte auch die Stadt Washington D.C. dazu, den Slogan „Black 
Lives Matter” in riesigen gelben Buchstaben auf die Straße malen zu 
lassen, und zwar vor dem Weißen Haus, in dem Trump residierte. 

Auf diese Weise kann Straßenmalerei auf eine schöne und 
vielversprechende Art und Weise den öffentlichen Raum zurückerobern. 
Sie ist eine wirkungsvolle Taktik, Menschen zu inspirieren und zu 
mobilisieren und zugleich deren Geschichten zu erzählen. Das 
gemeinsame Planen, Üben, Vorbereiten und Malen ist eine wunderbare 
Gelegenheit, neue Fähigkeiten zu lernen, Gruppen zu stärken und die 
Gemeinschaft zu fördern. 

EIN TEMPORÄRES 
STRASSENBILD MALEN



• Ungiftige Tempera- oder Lehmfarbe
• Die Farbe für ein temporäres Straßenbild muss sich auflösen können, 

deshalb sollte sie abwaschbar und ungiftig sein. Dafür sind sowohl 
Lehmfarben als auch Temperafarben gut geeignet. (Bitte keine 
Wandfarbe verwenden.) 

• Lehmfarben
Lehmfarben lassen sich selbst herstellen, indem man keramischen Ton 
oder Lehmerde trocknet. Ihr könnt Ton bei Kunst- oder 
Töpferwarenhändlern kaufen oder selbst sammeln, wenn es bei euch vor 
Ort eine Lehmgrube oder andere Lehmvorkommen gibt. Manche 
Gruppen haben nach einem Brand Holzkohle gesammelt und daraus 
schwarze Farbe hergestellt. Der Lehm wird über Nacht in einem 
20-Liter-Plastikeimer in Wasser eingeweicht und dann mithilfe einer 
Bohrmaschine mit Farbmischaufsatz verquirlt. So viel Wasser zufügen, 
dass die gewünschte Konsistenz entsteht – dünn genug, dass sie leicht 
verstreichbar ist und schneller trocknet, aber wiederum nicht so dünn, 
dass die Farbe blass wird. Lehm bekommt man meist in Natur- oder 
Erdfarben wie Grau-, Weiß-, Rot- oder Brauntönen. 

• Temperafarben
Tempera ist wasserlösliche Farbe, wie sie von Kindern in der Schule 
verwendet wird (weil sie ungiftig ist). Es gibt eine große Auswahl an 
Farbtönen und Qualitäten – manche Marken oder Arten decken besser 
und die Farben sind kräftiger als andere. Geschäfte für 
Künstler:innenbedarf und einige Spielzeug- und Bastelläden führen 
häufig auch Temperafarbe. Man bekommt Temperafarbe als Pulver zum 
Selbstanrühren oder fix und fertig in flüssiger Form. 

WAS BENÖTIGT WIRD



• Eimer
• 10- oder 20-Liter-Eimer mit Deckel zum Anmischen der Farbe mit Wasser
• Einen oder mehrere 10- bis 20-Liter-Eimer zum Auswaschen von Pinseln. 

• Kleine, wiederverwendbare Becher 
Mit den Bechern könnt ihr kleine Mengen Farbe zum Malen abfüllen. Dafür 
eignen sich z.B. Joghurtbecher oder Schälchen. Achtet darauf, dass die Öffnung 
groß genug für die Pinsel ist. Auch Deckel sind nützlich.  

• Pinsel 
Ihr braucht Pinsel in verschiedenen Größen, vor allem viele große. Überlegt, wie 
viele Leute gleichzeitig malen werden und kauft genug Pinsel für alle.

• Besen (um den Malbereich vorher zu reinigen) 
• Pappe und Isomatten oder Kniekissen aus der Gartenarbeit (als Knieschutz 

beim Malen) 
• Wasser (zum Verdünnen der Farbe und Auswaschen der Pinsel) 
• Lappen (zum Aufwischen von Farbspritzern und verschütteter Farbe sowie zum 

Reinigen der Hände)  



• Lange Bambusstäbe (1,5 m lang für DIY-Kreidehalter, sodass man beim 
Kreiden stehen kann)  

• Straßenmalkreide (zum Vorzeichnen des Motivs) 
• Dicke Schnur (30 m lang zum Zeichnen von Kreislinien) 
• Gummiringe (zum Befestigen der Kreidestücke an den Stäben) 

• Klemmbretter oder Pappe und Klebeband (zur Befestigung der Skizzen 
während der Arbeit)

• Ausdrucke der „Übersichtskarte” des Straßenbilds
• Verpflegung (Snacks und Wasser, Sonnenschutz – oder was sonst zum Wetter 

passt – für die Freiwilligen.)
• Mobile Lautsprecher und Musik (wenn ihr keine Vorsänger:innen oder eine 

Gesangsleitung habt) 
• Megafon (wenn ihr zu vielen Leuten sprechen wollt)
• Sicherheitsausrüstung (Westen für Ordnungs- oder Ansprechpersonen, 

Pylonen falls nötig) 
• Etwas zur Kennzeichnung der Organisator:innen (T-Shirts, Armbinden o.ä.) 
• Klapptische und Wagen/Karren für den Materialtransport 
• Leiter – zum Fotografieren! 



ERSTER SCHRITT: 
ORTSBESTIMMUNG

Wo soll euer Straßenbild entstehen? Bei der Festlegung 
des Ortes hilft es definitiv, über den Zweck der 
Veranstaltung oder des Straßenbilds nachzudenken. In 
Frage kommen z. B. öffentliche Plätze, Bürgersteige, 
Zufahrtswege, Parkplätze, Schulen, Gemeinde zentren 
oder – na klar – Straßen.  

Das gilt es zu überlegen: 

• Befindet sich ein wichtiger Ort in der Nähe?  
• Wird das Bild dort von vielen Menschen in der 

Umgebung gesehen? 
• Gibt es dort eine gute Stelle, von der aus man das Bild 

von oben betrachten und fotografieren kann?
• Gibt es Wasser und Toiletten in der Nähe? 

• Wird eure Zielgruppe das Bild dort zu sehen bekommen?
• Ist die Gegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? 
• Ist der Ort sicher?  Sicherheitsgesichtspunkte:

• Findet an dem Ort bereits eine Kundgebung oder eine Veranstaltung 
statt, für die die Straße gesperrt wird, oder müsst ihr auch diese Aspekte 
einplanen?  

• Holt eine Genehmigung ein, wenn das sinnvoll ist, z.B. bei der 
Stadtverwaltung oder von den Organisator:innen der Veranstaltung, falls 
euer Straßenbild in einem solchen Rahmen entstehen soll. 

• Handelt es sich um eine direkte Aktion, werdet ihr wohl keine 
Genehmigung bei der Stadt bzw. der Behörde einholen. Dann solltet ihr 
euch aber eng mit Veranstalter:innenn und Sicherheitsleuten abstimmen.  

• Beachtet alle örtlichen Vorschriftenfür Straßenkunst. 



• Ihr könnt das Bild gemeinsam mit eurer Gruppe entwerfen oder eine:n 
ortsansässige:n Künstler:in mit einem Entwurf beauftragen.  

• Überlegt euch, welche Botschaft und welche Geschichte ihr erzählen wollt und 
welche Worte und Bilder diese Botschaft vermitteln können.  

• Nicht vergessen:
• Starke Kontraste (z.B. heller Text auf dunklem Hintergrund) lassen Bilder 

und Worte hervortreten und erhöhen ihre Sichtbarkeit. 
• Es ist toll, wenn eine Geschichte mit Bildern UND Worten erzählt wird!  
• Weniger ist mehr – es soll schnell und leicht lesbar sein, dadurch ist es 

auch einfacher zu malen –, besonders wenn es euer erstes Straßenbild 
ist. Und plant euren Entwurf (und die Größe des Straßenbildes) passend 
zu der Zeit, die euch zum Malen zur Verfügung steht.  

• Kreisförmige Entwürfe eignen sich sehr gut, weil man Kreise mit 
einfachen Mitteln auf die Straße zeichnen kann.  

• Macht einen Probedurchlauf! Selbst wenn ihr nur eine Miniversion auf eine 
Einfahrt oder einen Gehweg malt, ist es sehr hilfreich, die Vorzeichnung, die 
Vorbereitung der Farben, die Teamarbeit und das Malen zu üben. 

ZWEITER SCHRITT: DAS 
STRASSENBILD ENTWERFEN



Es gibt mehrere Verfahren, um einen Entwurf auf 
die Straße zu übertragen. Bringt das nötige 
Material für die Methode mit, für die ihr euch 
entscheidet! 

Gittermethode:
Ihr könnt ein Gitternetz über euren Entwurf zeichnen 
(das Gitter nicht zu klein machen, sonst dauert es 
länger) und mit Kreide ein maßstabsgerechtes Raster 
für die Malfläche erstellen. Dann habt ihr 
Bezugspunkte, um jeden Abschnitt des Entwurfs auf 
die Malfläche zu übertragen. 

Die Farbe vorbereiten:

• Schätzt ab, wie viel Farbe ihr insgesamt und wie viel von jeder Farbe ihr 
braucht: 

• Für ein kreisförmiges Straßenbild von -10 Metern -Durchmesser braucht 
ihr schätzungsweise ungefähr 11 bis 15 Liter Farbe, um die ganze Fläche 
auszumalen.   

• Um herauszufinden, wie viel von jeder Farbe ihr braucht, müsst ihr 
abschätzen, wie viel Prozent des Straßenbildes jede Farbe ausmacht. 

• Mischt eure Farben vor der Veranstaltung. Alles soll so weit wie möglich 
vorbereitet sein, bevor ihr anfangt. Lagert und transportiert die 
angemischte Farbe in Behältern oder Eimern mit Deckeln. 

• Mischt die Farbe in der richtigen Konsistenz an. Sie sollte sich gleichmäßig auf 
Beton verstreichen lassen, aber nicht zu sehr tropfen! 

Hier ein 
Beispiel für 
einen 
Straßenbildent
wurf: EIN 
STRASSENBIL
D WIRD HIER 
GEMALT

40 %

30 %

10 %

10 %

5 %

5 % 

Quellen:
GP mural kit 

DIE ÜBERTRAGUNG DES ENTWURFS

http://www.sfexaminer.com/activists-plan-marches-murals-ahead-gov-browns-climate-summit/


Vorlagen:
Bei komplizierten Bildern könnt ihr die Form(en in der richtigen Größe für das 
Straßenbild aus Papier ausschneiden und sie dann mit Kreide auf den Boden 
zeichnen. Große Papierrollen bekommt ihr in Läden für Künstler:innenbedarf oder im 
Baumarkt als Bodenabdeckung. Ihr könnt euer Bild vorher auf das Papier projizieren, 
es nachzeichnen und dann ausschneiden. 

Kreisgitter:
Wenn euer Straßenbildentwurf kreisförmig ist, könnt ihr eure Kreise mit einem Zirkel 
aus Menschen, Schnur und Kreide zeichnen. 

• Dazu stellt sich eine Person in die Kreismitte und hält ein Schnurende fest in der 
Hand. Sie kann das Schnurende auch mit einer Schlaufe um einen Bambusstab 
legen und diesen festhalten oder um ein Bein, sodass es sich rundherum im Kreis 
bewegen kann. Die Schnur sollte so lang sein wie der Radius eures Straßenbilds. 
Dann schlingt eine zweite Person das andere Ende der Schnur um den 
Bambusstab, an dem die Kreide befestigt ist. Nun kann die zweite Person die 
Schnur in straff gespanntem Zustand im Kreis herumführen und dabei den 
Kreisumfang auf den Untergrund zeichnen, während die erste Person das andere 
Schnurende in der Kreismitte festhält. 

• Innerhalb der Kreisfläche könnt ihr je nach Entwurf weitere Kreislinien zeichnen. So 
könnt ihr z.B. die Höhe von Buchstaben oder Bildern markieren, die im Kreis 
angeordnet werden sollen. Um ein Bild von der Entwurfsskizze zu übertragen, könnt 
ihr zum Beispiel auf der Skizze je 1,5 Meter vom äußeren Kreisumfang entfernt 
weitere Kreise ausmessen und vorzeichnen (z.B. je einen im Abstand von 1,5 m, 3 
m und 4,5 m zur Außenlinie). Ihr könnt den Kreis auch wie einen Kuchen vierteln 
oder achteln, um den Platz innerhalb des zu bemalenden Bereichs dem Entwurf 
entsprechend aufzuteilen.



WAS BENÖTIGT WIRD:
• Tragt all eure Materialien vor dem Tag, an dem das Straßenbild entstehen soll, 

zusammen und bereitet alles vor.  
• Vergewissert euch, dass euer Entwurf, eure Übersichtskarten vom Straßenbild und 

euer Übertragungsplan einsatzbereit sind! 

Aufgabenverteilung:
Für jede Aufgabe sollten (mindestens) ein paar Leute bereitstehen. Straßenmalerei ist 
eine hervorragende Methode, um viele Freiwillige einzubinden! 

• Vorbereitung/An-ordnung 
Diese Gruppe überträgt den Entwurf auf die Straße, zeichnet mit Kreide die Umrisse 
vor, die von den anderen ausgefüllt werden sollen, und kennzeichnet zur Orientierung 
eventuell jedes Segment mit einem Tupfer in der richtigen Farbe. Sie ordnet die 
Materialien für die anderen an und organisiert sie so, dass sich alle an der Malaktion 
beteiligen können.  

• Anleiten der Malaktion
Die Anleiter:innen laden Leute (Teilnehmer:innen der Veranstaltung oder Menschen 
aus dem Publikum) ein, mitzumachen und beim Malen des Straßenbilds zu helfen. Sie 
zeigen ihnen, was sie tun sollen (wo sie malen sollen, mit welchen Farben, wo das 
Material steht), und achten darauf, dass die Malenden alles haben, was sie brauchen.  

• Polizei/öffentliche Ansprechpartner:innen
Diese Leute sprechen mit der Polizei oder anderen über das, was ihr macht und 
achten darauf, dass die Aktion friedlich bleibt und die Malfläche nicht gefährdet wird. 

• Straßensicherung
Dieses Team sorgt dafür, dass die Fläche des Straßenbilds sicher gegen Fahrzeuge 
abgesperrt ist, sodass sich die Straßenmaler:innen gefahrlos konzentrieren und malen 
können.

DRITTER SCHRITT: VORBEREITUNG



Optionale, aber empfehlenswerte Aufgaben ...

• Geschichten erzählen
Die Zuständigen erzählen der Öffentlichkeit die Geschichte des Straßenbilds – 
und die der Community, der Bewegung oder der Gruppe. Sie können auch als 
eure Pressesprecher:innen auftreten.  

• Vorsänger:innen/Gesangsleitung
Gibt es in eurer Gruppe oder an eurem Wohnort Menschen, die das Singen 
anleiten können, während das Straßenbild entsteht?

• Dokumentation (Fotograf:innen und Social-Media-Leute)
Sie fotografieren und halten das Ereignis fest, teilen es direkt in den sozialen 
Netzwerken und verleihen der Geschichte mit der visuellen Dokumentation auch 
hinterher mehr Reichweite.  



Schafft am Tag der Aktion alles Material frühzeitig an Ort und Stelle und sorgt 
dafür, dass alle Freiwilligen bereitstehen! 

• Den Entwurf übertragen
Lasst eure Freiwilligen zur Vorbereitung den Entwurf des Straßenbilds mit 
Kreide auf die Malfläche aufzeichnen und alle Materialien bereitstellen, bevor es 
mit dem Malen losgeht. Sobald die Umrisse angezeichnet sind, können weitere 
Personen mitmachen und das Straßenbild ausmalen. Lasst die Leute von der 
Mitte ausgehend nach außen hin malen, damit möglichst wenig auf dem 
Straßenbild herumgelaufen wird. 

• Anleiten der Malaktion
Euer Team kann das Malen des Straßenbilds anleiten – ladet andere Leute zum 
Mitmachen ein und gebt ihnen klare Anweisungen, die sie an die Malenden 
weitergeben können. 

• Feiern und fotografieren
Macht Fotos vom gesamten Prozess, aber auf jeden Fall von dem fertigen 
Straßenbild. Versucht, von einem hohen Gebäude aus oder auf einer Leiter eine 
Draufsicht von oben einzufangen. 

• Aufräumen
Behaltet den Überblick über euer Material, wischt Farbe auf, die im Umkreis des 
Straßenbilds verschüttet wurde und achtet darauf, am Ende der Malaktion alle 
Sachen mitzunehmen.  

VIERTER SCHRITT: DAS 
STRASSENBILD GESTALTEN! 



SCHABLONEN ANFERTIGEN 
Schablonen eignen sich sehr gut zur Serienproduktion von 
Bildern oder Texten. Sie sind einfach und billig herzustellen, 
können auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden 
und man kann mit einer einzigen Schablone viele Bilder 
produzieren. 
Schablonieren kann man auf ...

• Kleidung
zum Beispiel auf Shirts, 
Jacken, Westen usw. Ihr könnt 
einheitliche Shirts für eine 
Gruppe oder eine 
Veranstaltung herstellen. 

• Plakate
Mit Schablonen lassen sich 
Plakate – mit einfacher 
Gestaltung – herstellen.

• Transparente
Mit Schablonen lassen sich 
viele kleine Transparente aus 
Stoff herstellen. Das ist eine 
tolle Methode, um bei einer 
Veranstaltung optisch 
einheitlich aufzutreten. (Stoff 
lässt sich ganz leicht mit 
Wandfarbe und Wasser 
einfärben.)

• Fahnen
Ihr könnt mit einer 
Schablone ein Bild 
auf eine 
Querstabfahne oder 
eine beliebige 
andere Fahne 
aufbringen.   



• Schilder
Bastelt Schilder aus Pappe und bedruckt sie mit eurer Schablone. Die Schilder könnt 
ihr dann bei einer Veranstaltung hochhalten.

• Gebäude
Apropos Straßenkunst! Eure Botschaft im öffentlichen Raum zu platzieren ist eine 
gute Methode, sie sichtbar zu machen.Auf diese Weise gewinnt ihr auch das Konzept 
des öffentlichen Raums zurück, macht ihn partizipativ und interaktiv – ein Vorbild 
dafür, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte. 
Ihr könnt auch Papier mit Schablonen bemalen (wie ein Plakat) und die Plakate mit 
Tapetenkleister aufhängen. 

• Aufnäher oder Armbänder 
Bemalt kleine Stoffstückchen mithilfe von Schablonen und näht sie auf oder bindet sie 
um.

• Noch mehr Schablonen
Schablonen lassen sich leicht reproduzieren – einfach auf robustes Material auflegen, 
umzeichnen und dann ausschneiden. So lässt sich eine abgenutzte 
Originalschablone leicht ersetzen.  

• Taschen ... und mehr! 
Mit Schablonen bemalte Kleidung, Taschen und Aufnäher sind super Dinge, die ihr 
verkaufen könnt, um Geld zu sammeln. 



ERSTER SCHRITT: 
MATERIALSAMMLUNG

• Dünne Pappe oder dünnes Plastik wie zum Beispiel Mylar, Acetatfolien oder 
ein wasserfestes, -schweres Papier. -Pappe in der Stärke einer 
Cornflakes-Schachtel eignet sich gut. 

• Sprühfarbe, Acrylfarbe oder Latexfarbe
• Masken und Handschuhe (Für sicheres Sprühen) 
• Farbrollen oder Schwämme (Wenn ihr keine Sprühfarbe verwenden wollt.) 

Mit Farbrollen geht es schneller, aber es klappt auch mit Schwämmen. 
• Teppichmesser mit Ersatzklingen (Davon braucht ihr viele, wenn ihr mit vielen 

Leuten Schablonen anfertigt.) 
• Schneidematte (Für die Arbeit mit dem Teppichmesser. Davon braucht ihr viele, 

wenn ihr mit vielen Leuten Schablonen anfertigt.) 
• Oberflächen, die mit Schablonen bemalt werden sollen, z.B. Stoff, Papier 

oder Schilder 
• Dünner Draht (Zur Verstärkung von Stegen. Außerdem Seitenschneider)  
• Bleistifte, Filzstifte und Schmierpapier 
• Lappen
• Abdeckplane(n)
• Lineal(e)
• Klebstoff (Zum Beispiel repositionierbarer Sprühklebstoff oder 

Maler:innen’band. Nehmt keinen Permanent-Hochleistungssprühkleber!)
• Etwas zum Stabilisieren (optional, kann aber nützlich sein), zum Beispiel einen 

Stock, Dübel oder Bleistift  
• Schmierpapier (Für Probedrucke, z.B. Zeitungspapier, zusätzliche Pappe ...)



ZWEITER SCHRITT: EIN BILD 
AUSWÄHLEN ODER ENTWERFEN
Als Erstes müsst ihr ein Bild finden oder entwerfen (lassen). 

• Ihr könnt ein vorhandenes Bild von 350 oder anderen Organisationen 
verwenden, ihr könnt ortsansässige Künstler:innen beauftragen, ein paar Bilder 
für eure Gruppe anzufertigen, oder ihr könnt selbst ein Bild entwerfen.

• In jedem Fall solltet ihr euch zunächst überlegen, welche Botschaft euer Bild 
und/oder Text vermitteln soll, und dementsprechend entscheiden, beauftragen 
oder entwickeln! Wenn ihr selbst ein Bild entwerfen wollt, dann macht erst mal 
ein paar Skizzen.  

• Schablonen können einfach oder aufwendig oder irgendwas dazwischen sein, 
aber den richtigen Dreh findet ihr leichter, wenn ihr mit etwas Einfachem 
anfangt.  



Als Nächstes muss aus der Skizze ein Entwurf für die Schablone werden.

• Bei eigenen Entwürfen ist zu bedenken:

• Ein Schablonenbild besteht aus zwei Elementen – negativen Flächen und 
positiven Flächen. Die negative Fläche ist der Freiraum um ein Objekt bzw. ein 
Bild herum (z.B. der Hintergrund), die positive Fläche ist das Objekt bzw. das 
Bild. 

• Eine einfache Schablone braucht einen zweifarbigen Entwurf. Dazu schneidet ihr 
die positiven Flächen aus dem Schablonenmaterial heraus. Diese 
ausgeschnittenen Flächen erscheinen später in der Farbe, mit der ihr malt. Alles, 
was von der Schablone jetzt noch vorhanden ist (negative Fläche), erscheint in 
der Farbe der Oberfläche, auf die ihr schabloniert.  

• Achtet bei eurem Entwurf darauf, dass negative Flächen (das, was bleibt) nie 
vollständig von positiven Flächen (die herausgeschnitten werden) umschlossen 
sein dürfen. Die positiven Flächen, die eigentlich vollständig umschlossen sein 
müssten und damit negative Flächen in ihrem Inneren eliminieren würden, nennt 
man Inseln – das wären zum Beispiel die Innenflächen der Buchstaben A, O, B 
usw. Jede Insel muss mittels eines „Stegs“ mit einer anderen negativen Fläche 
verbunden bleiben.  

• Sehr dünne Stege könnt ihr mit etwas aufgeklebtem Draht verstärken. 



WEITERE TIPPS FÜR DEN ENTWURF ... 

• Manchmal hilft es, im Internet nach 
„Schablonendesign” oder „Schablonenvorlagen” 
zu suchen und sich anzusehen, wie andere 
Bilder entwerfen und wie die Sache mit den 
negativen und den positiven Flächen 
funktioniert.

• Ihr könnt euren Entwurf entweder von Hand oder 
am Computer zeichnen. 

• Ein digitales Bild könn ihr dann entweder 
ausdrucken oder projizieren, um es auf 
euer Schablonenmaterial zu übertragen. 

• Ein ausgedrucktes Bild könnt ihr auf euer 
Schablonenpapier kleben und beide 
Schichten zusammen ausschneiden.

• Wenn ihr eine transparente Oberfläche 
wie z.B. Mylar oder Acetat verwendet, 
könnt ihr das Bild durchpausen. Oder ihr 
haltet es zum Durchpausen gegen eine 
Fensterscheibe, sofern es draußen hell 
genug ist, dass es durchscheint. 

• Eine andere Möglichkeit, Bilder auf 
Schablonenmaterial zu übertragen, besteht 
darin, den (selbst gezeichneten oder 
ausgedruckten) Entwurf zunächst aus Papier 
auszuschneiden und dann das Bild von eurer 
Papierschablone auf das festere 
Schablonenmaterial zu malen oder zu kopieren. 
Auf diese Weise könnt ihr auch sicherstellen, 
dass keine Inseln entstehen. 

• Wenn ihr mehr Farben haben wollt, könnt ihr ein 
Bild aus mehreren Schichten herstellen. Jede 
Farbe braucht eine eigene Schablone. Bringt auf 
jeder Schablone übereinstimmende 
Markierungen an, damit ihr wisst, wie ihr sie 
ausrichten müsst und wie die einzelnen Teile 
zusammengehören. 



• Schneidet mit dem Teppichmesser auf 
einer Schneidematte. Dabei solltet ihr die 
Schablone immer so drehen, dass ihr in 
einem bequemen Winkel schneiden 
könnt und nicht mit dem Messer komisch 
herumfuchteln müsst. 

** Passt auf eure Finger auf! Weg damit 
von der Klinge und immer in die 
Richtung schneiden, die von den Fingern 
wegführt. **

• Schärfere Klingen schneiden besser, 
also haltet Ersatzklingen bereit und 
tauscht stumpf gewordene Klingen aus.  

• Entsorgt die verbrauchten Klingen so, 
dass sich niemand daran verletzen kann 
(d.h. in Pappe eingewickelt und mit 
Klebeband verklebt oder in einem 
Behälter, den ihr mit einem Aufkleber 
„Scharfe Klingen” gekennzeichnet habt..

• Keine Panik, wenn ihr nach dem 
Ausschneiden feststellt, dass ihr eine 
Insel ohne Steg habt. Die lässt sich mit 
einem Draht oder einem Steg aus 
Karton, der auf die Rückseite der 
Schablone geklebt wird, wieder 
befestigen. 

DRITTER SCHRITT: DIE 
SCHABLONE AUSSCHNEIDEN 



VIERTER SCHRITT: DAS 
SCHABLONENBILD DRUCKEN  
Jetzt kann die Schablone zum Einsatz kommen! Dafür benutzt ihr eine Farbrolle 
oder Sprühfarbe.  

• Bereitet das Material vor, das ihr bedrucken wollt. Besorgt euch Schmierpapier, 
auf dem ihr vorher einen Probedruck machen könnt. 

• Richtet die Farbe und den Raum her, in dem ihr arbeiten wollt. Legt 
Abdeckplanen aus, damit Tisch und Boden sauber bleiben.

• Befestigt die Schablone mit wiederverwendbarem Sprühkleber oder Klebeband 
auf der Oberfläche, die ihr bedrucken wollt, denn die Schablone darf nicht 
verrutschen, wenn das Bild später scharfe Konturen haben soll.   

• Wenn sich die Schablone an der einen oder anderen Stelle hebt, könnt 
ihr diese mit dem Stabilisierungsstift oder -stab nach unten drücken. So 
bleiben eure Hände sauber.

• Tipp für T-Shirts:
• Schiebt ein Stück Pappe ins Innere des T-Shirts, damit die Farbe nicht 

durch die Vorderseite auf die Rückseite durchschlägt oder umgekehrt. 
Latexfarbe eignet sich gut für normale T-Shirts. Für dünnen und hellen 
Stoff könnt ihr Sprühfarbe verwenden. Oder ihr besorgt euch 
Stoffmalfarben in einem Geschäft für Kunst- oder Bastelbedarf.  



Mit Sprühfarbe schablonieren
• Wenn es schnell gehen soll oder wenn ihr auf einer rauen Oberfläche arbeitet, 

eignet sich Sprühfarbe sehr gut. Sie hinterlässt die schärfsten Konturen,,ist aber 
teurer und giftiger als Wandfarbe. 

• Zum Arbeiten mit Sprühfarben solltet ihr ins Freie gehen und Masken und 
Handschuhe tragen.   

• Folgt den Anweisungen auf der Sprühdose – vor dem Sprühen gut schütteln. Am 
Ende des Tages dreht die Dose für einen letzten Sprühstoß mit dem Sprühkopf 
nach unten, damit sich der Zerstäuber leert. 

• Sprüht in kurzen Strichen und haltet dabei die Dose waagerecht. Die 
Spraydosenicht schief halten, sonst dringt der Sprühnebel unter die Kanten der 
Schablone. 

Mit Latex-Wandfarbe oder Acrylfarbe und einer Farbrolle oder einem Schwamm 
schablonieren  

• Gießt Farbe in eine Farbwanne und nehmt sie daraus mit der Rolle oder dem 
Schwamm auf. 

• Der Trick besteht darin, mit der Farbrolle (oder dem Pinsel oder dem Schwamm) 
genau die richtige Menge Farbe aufzunehmen. Probiert das erst ein paarmal auf 
Pappe oder Schmierpapier aus. 

• Die Farbschicht sollte mitteldick und gleichmäßig sein. Dickflüssige Farbe kann 
unter der Schablone kleckern. Wenn eure Farbwanne zu klein ist oder ihr keine 
habt, könnt ihr die Farbe auch auf einer Farbpalette oder einem Stück Pappe 
ausrollen, bevor ihr sie über der Schablone verstreicht.



• Wenn ihr eine Schablone häufig verwendet, solltet ihr überschüssige Farbe 
davon abwischen oder sie trocknen lassen, wenn das Bild nicht mehr scharf ist. 
Nie etwas auf eine nasse (oder auch nur feuchte) Schablone legen, sonst bleibt 
es kleben und die Schablone reißt ein. 

• Wenn ihr-ein Bild für Plakate oder Fahnen gesprüht habt, könnt ihr (oder jemand 
anderes) noch weitere Elemente ergänzen, die nach dem Druck von Hand 
dazugemalt werden. So können Freiwillige oder Teilnehmer:innen an einer 
Veranstaltung einem einheitlichen Bild noch eine persönliche Note verleihen. 



„Auch Singen verbindet. Lieder bringen uns auf eine Art und 
Weise zusammen, bei der geheimnisvolle, magische und 
manchmal sogar spirituelle Gefühle entstehen können. Lieder 
helfen uns, bei einer Demonstration ruhig und entschlossen zu 
bleiben, sie kanalisieren Wut, Leid oder Trauer, sie heben 
unsere Stimmung und helfen uns, unsere Geschichte, unser 
Erbe und unsere Kultur miteinander zu teilen.” -Sara Blazevic 
und Aru Shiney-Ajay (in Winning the Green New Deal, S. 166) 

LIEDER 
VORBEREITEN



„Wir versuchen, eine Kultur zurückzuerobern und lebendig zu halten, die Schönheit 
und Farbe und Lebendigkeit und echten Ausdruck umfasst. Das ist mitreißend! 
Manchmal auch hart. Aber es lohnt sich!! Das gemeinsame Singen verbindet uns 
miteinander und mit unserer Sache. Wenn ihr also in der Gruppe singen wollt, dann 
tut das mit dem Wissen und der Intention, dass Musik uns etwas gibt, was wir 
dringend brauchen, weil wir unter so widrigen Umständen leben. Also gebt uns 
dieses Heilmittel. Singt bei der Eröffnung von Versammlungen. Singt nach einer 
Pause. Singt zu Beginn einer Kundgebung. Singt zum Abschluss einer Mahnwache. 
Singt als Akt der Liebe. Bringt uns diese Musik und ihre erhebende Wirkung.”
-Lu Aya, Mitbegründer und Kunstpädagoge von thepeacepoets.com

Liedtext aus RISE for 
CLIMATE ARTS KIT 

• Verleiht euren öffentlichen Aktionen mehr Wirkung
• Vertieft die Beziehungen innerhalb eurer Gruppe und darüber hinaus
• Verbindet eure Gruppe mit ihrem Anliegen 
• Verleiht euren wichtigsten Botschaften eine schöne, eingängige Ausdrucksform
• Zeigt der Welt, welche tiefen menschlichen Emotionen die Gruppe bewegen
• Bringt Schwung in all eure Zusammenkünfte

Mit dieser Liste zeigt uns Lu Aya von den Peace Poets alle Möglichkeiten, wie man 
Musik in dieBewegungintegrieren kann:

Versammeln, Erden, Fokussieren, Energetisieren, Deeskalieren, Trauern, 
Verbinden, Bewegen, Überleiten, Eskalieren, Begleiten, Kanalisieren, Botschaften 
senden, Transformieren, Schönheit, Wut, Liebe, Verbundenheit, Anliegen, 
Beenden

WARUM SINGEN?

GELEGENHEITEN ZUM SINGEN
• Zu Beginn oder zum Abschluss einer Versammlung
• Bei Bürger:innenversammlungen
• Bei öffentlichen Veranstaltungen, Aktionen oder Kundgebungen
• Wo immer ihr wollt! 



TIPPS FÜR DIE GESANGSLEITUNG
• Vorher – für sich allein üben und andere anleiten.
• Teilen – Freund:innen, Familienmitglieder und andere beim Singen anleiten.
• Brainstorming – darüber nachdenken, wie man das Lied ergänzen und damit 

improvisieren kann.  
• Sich inhaltlich über die Veranstaltung informieren und wissen, was vor und 

nach dem Singen stattfindet, um den richtigen Ton zu treffen.
• Einbauen – das Singen in den Programmablauf einplanen.
• Geschichte – sich informieren und darüber nachdenken, welche Kämpfe und 

Zeugnisse das Lied anspricht. 
• Verbinden – spüren, wie das Lied die Menschen mit der Geschichte, dem 

Anliegen und der Gemeinschaft verbindet.
• Einwerfen  – Liedstellen ausfindig machen, wo man sich mit Ausrufen wie „und 

jetzt laut” – ”, “„für eure Nachbar:innen” –”, “ „alle mittanzen” ”usw. einschalten 
kann (manchmal muss man damit den Gesang übertönen).

• Tempo – einem ruhigen Lied mehr Drive geben oder umgekehrt.
• Lautstärke – Klang und Stimmung der Gruppe mittels Lautstärke steuern.

(“(„und jetzt laut!”” versus“ „und nun ganz leise”) ”).

Und schließlich: Vergesst nicht, ein Megafon mitzubringen oder, wenn nötig, eine 
Lautsprecheranlage aufzubauen, um sicherzustellen, dass die Gesangsleitung zu 
hören ist. Je nach Art und Ort der Veranstaltung kann man Liedtexte an eine Wand 
projizieren oder ausdrucken und verteilen, damit die Leute das Lied lernen und 
mitsingen können! 

WO MAN LIEDER FINDET
Viele tolle Autor:innen haben Lieder für soziale Bewegungen geschrieben. 
• Wenn ihr im Netz nach Songs für Klimagerechtigkeit sucht, findet ihr häufig 

auch Videos, in denen sie gesungen werden. 
• Ihr könnt auch eigene Liedtexte zu allgemein bekannten Melodien schreiben.  



BEI VERANSTALTUNGEN 
FOTOGRAFIEREN

Die Energie und die Botschaft einer Veranstaltung lassen sich 
mit Fotos, in Medien und auf Plattformen einfangen. So könnt 
ihr die Veranstaltung teilen und ihre Wirkung verstärken!  

Was benötigt wird 
• Spiegelreflexkamera
• Smartphone’-Kameras  
• Wenn möglich eine Packung 

Ersatzbatterien,
Akkus für Smartphones und 
WiFi-Dongles!

• Stativ (optional) 

Fotograf:in
Es sollte mindestens eine Person (bei 
größeren Veranstaltungen mehrere) als 
Fotograf:in abgestellt werden. 

Nicht vergessen: 
Es ist wichtig, wie sich ein:e Fotograf:in bei 
einer Aktion verhält. Geht auf die Leute zu. 
Lächelt. Wenn Zeit/Gelegenheit ist, kann es 
hilfreich sein, erst mal mit den Leuten zu 
reden, sich vorzustellen, nach ihrer 
Geschichte zu fragen und sich mit den 
Organisator:innen abzustimmen, damit sie 
wissen, dass ihr auf ihrer Seite steht. Das gilt 
ganz besonders dann, wenn ihr in irgendeiner 
Form Außenseiter:in seid (z.B. eine andere 
Nationalität habt, eine andere Sprache 
sprecht, einer anderen Gruppe angehört 
usw.). Respektiert die Grenzen der Leute, 
besonders wenn es darum geht, Kinder, 
Gebetssituationen, Zeremonien usw. 
aufzunehmen. Fragt, ob es in Ordnung ist, 
wenn ihr Fotos macht oder Videos dreht.



Macht reichlich Fotos während der ganzen 
Veranstaltung.  
Macht mehr als eine Aufnahme von eurem 
Motiv. So habt ihr eine Auswahl, aus der ihr die 
besten Bilder aussuchen könnt. Seid bei 
manchen Aufnahmen kreativ!

Probiert verschiedene Blickwinkel aus. . 
Menschen betrachten die Welt üblicherweise 
aus Augenhöhe. Deshalb versucht, 
verschiedene Positionen einzunehmen, um 
euer Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
sehen. Geht in die Hocke, nach links oder 
rechts. Auch Fotos aus der Ferne, von hoch 
oben oder aus der Mitte sorgen für 
Abwechslung.

Erzählt die Geschichte mit Fotos von 
wichtigen Botschaften auf Transparenten und 
Schildern. Achtet auch auf Schriftzüge, die 
zeigen, gegen wen die Veranstaltung gerichtet 
ist (z.B. Logo und Schriftzug auf einem 
Firmengebäude). Fotos von aussagekräftigen 
Schildern, klaren Botschaften und wichtigen 
Orientierungspunkten liefern Kontext. Wenn ihr 
über mehrere Kameras verfügt, könnt ihr eine 
davon für die Dauer der Veranstaltung auf ein 
Stativ montieren und Zeitrafferaufnahmen 
machen.  

FOTOGRAFIEREN



Ihr wollt unterschiedliche Szenen, Momente und Menschen kreativ ablichten! 
 
Macht Fotos von:
• Aufbau, Anmeldung, Anheften von Aufklebern/Buttons,
• Organisationsarbeit hinter -den- Kulissen, 
• ausgelegten Flugblättern und Materialien,
• Transparenten und Schildern (und vielfältigen Menschen, die sie hochhalten),
• Redner:innen (fotografiert alle Redner:innen mit ihren Emotionen und Gesten),
• Menschen, die klatschen, jubeln, lächeln, singen, die Fäuste heben,
• hoffnungsvolle, energiegeladene, entschlossene Menschen,
• gestellte Gruppenaufnahmen (mehr dazu weiter unten!!),
• Nahaufnahmen von Gesichtern, Füßen oder Händen (fangt Persönlichkeit und 

die Botschaft ein und vergewissert euch, dass die abgebildeten Personen damit 
einverstanden sind, dass sie fotografiert werden und ihr Foto geteilt wird),

• die größten Menschenansammlungen,
• alle „Zielpersonen” oder Entscheidungsträger:innen,
• alle bekannten Teilnehmer:innen (die eurer Aktion Gewicht verleihen)
• und Teilnehmer:innen, die mit Passant:innen interagieren. 

VIELFÄLTIGE FOTOS MACHEN



GRUPPENFOTOS
Ein Gruppenfoto von allen mit sämtlichen Schildern, Kunstwerken und 
Bildern kann eine Demonstration oder Veranstaltung eindrucksvoll in Szene 
setzen. Hier ein paar Tipps für ein aussagekräftiges Gruppenfoto.

Plant euer Gruppenfoto
Reserviert in eurem Ablaufplan Zeit für viele arrangierte Gruppenfotos. Macht so 
viele Fotos wie möglich, sodass ihr später eine große Auswahl habt. Probiert 
unterschiedliche Blickwinkel, Entfernungen, Gruppenaufstellungen usw. aus. 
Macht das Gruppenfoto, bevor die Leute die Veranstaltung verlassen! 

Fotograf:in: 
Fotos sollte von Personen gemacht werden, die zuverlässig bereitstehen (z.B. 
diejenigen, die auch sonst eure Veranstaltungen fotografieren. Wenn ihr wisst, 
dass Pressefotograf:innen oder Videofilmer:innen kommen werden, könntet ihr sie 
informieren, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ein 
Gruppenfoto vorgesehen ist.

Timing: 
Plant das Gruppenfoto zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Leute anwesend 
sind, eventuell mitten während der Veranstaltung.  

Zeigt die Leute in Aktion
Bittet alle, beim Fotografieren dieselbe Bewegung zu machen! Ihr könntet die 
Arme zum Fossil-Free-Kreuz verschränken, eine Widerstandsfaust recken, die 
Schilder schwenken oder von jeder dieser Aktionen ein Foto machen. Bei großen 
Gruppen ist es unter Umständen hilfreich, wenn jemand vom Moderations- oder 
Organisationsteam das Ganze anleitet.  



Rahmen
Achtet darauf, dass die Bildfläche gut gefüllt ist und die abzulichtenden Personen 
im Mittelpunkt stehen. Lasst an den Seiten nicht zu viel Platz frei, es sei denn, der 
Hintergrund ist von Bedeutung. Macht mindestens je ein Foto im Quer- und im 
Hochformat. 

Licht
Achtet darauf, wo das Licht herkommt. Wenn die Sonne scheint, sollte das Licht 
entweder von der Seite oder direkt von vorn kommen. Mit dem Rücken zur Sonne 
steht die Gruppe im- Gegenlicht (sodass die Gesichter im Schatten sind). 
Ist es dämmrig oder dunkel, dann sucht euch eine Straßenlaterne oder eine 
andere Lichtquelle – auch dann sollte die Gruppe am besten von vorn und 
keinesfalls von hinten beleuchtet werden. .

Kulisse
Überlegt, ob der Standort etwas zu eurer Geschichte beitragen kann. Gibt es 
vielleicht ein Schild an der Bürotür eines:einer Politiker’:in oder ein bekanntes 
Gebäude oder Wahrzeichen, das zeigt, wo ihr euch befindet und helfen kann, die 
Geschichte zu erzählen? 



SO ENTSTEHT EIN 
TOLLES GRUPPENFOTO!

VERTIKALE SCHICHTUNG   
Versucht, Menschen und Kunstwerke so zu arrangieren, dass sie alle zu sehen 
sind. Das lässt sich durch vertikale Schichtung erreichen. Bittet die Leute, 
• den Raum zu füllen und sich dabei nicht gegenseitig zu verdecken,
• sich nach hinten zu stellen, wenn sie groß, und nach vorne, wenn sie nicht so 

groß sind,
• sich in der vordersten Reihe auf den Boden zu setzen, wenn das geht, 
• sich in der zweiten Reihe hinzuknien,
• sich teilweise auf Stufen, Bänke oder Mauern zu stellen, wenn das geht, damit 

sie hinter denen, die auf dem Boden stehen, zu sehen sind, 
• darauf zu achten, dass alle freie Sicht auf die Kamera haben –  darauf achten, 

dass die Gesichter auf dem Foto zu sehen sind. 

Kunstwerke und Bildmaterial
Gibt es wichtige, ausdrucksstarke, lesbare Transparent(e, die(eure Kernbotschaft 
vermitteln? Dann platziert sie in der Mitte des Gruppenfotos.. Bei dieser 
Gelegenheit könnt ihr eure besten Kunstwerke und Bilder so arrangieren, dass sie 
sichtbar sind und eure Gruppe größer und eure Botschaft klar und ansprechend 
rüberbringen. Bittet Personen mit Schildern, diese entweder so hoch oder so tief 
zu halten, dass sie keine Gesichter verdecken. Querstabfahnen zum Beispiel 
können in der hinteren Reihe über allen Köpfen präsentiert werden, weitere 
Transparente können vor der Gruppe auf dem Boden liegen, sodass sie noch auf 
der Bildfläche bleiben.
  



Schickt die Fotos in die Welt hinaus

• Postet die Fotos während und direkt nach eurer Veranstaltung in den sozialen 
Netzwerken und fordert die anderen auf, sie zu teilen. Wurde die Veranstaltung 
auf nationaler Ebene oder weltweit koordiniert, dann informiert euch, wohin die 
Fotos geschickt werden sollen, damit sie landesweit/global zusammengetragen 
werden können. Vergesst beim Posten nicht die Hashtags der Veranstaltung.  

• Postet eure besten Fotos. Teilt nur einige wenige, dafür wirklich starke Fotos, 
die die Geschichte eurer Demonstration/Veranstaltung mit einer guten, klaren 
Bildunterschrift erzählen. Dann bekommt ihr wahrscheinlich mehr Shares, als 
wenn ihr massenhaft Fotos postet. 

 
• Ihr könnt auch einige Fotos an Medien schicken, die möglicherweise über eure 

Veranstaltung berichten werden, und/oder eine Pressemitteilung mitliefern.   

• Vergesst nicht, Titel und/oder Bildunterschriften sowie Bildnachweise 
mitzuliefern, wenn ihr Fotos teilt oder verschickt. Titel und Bildunterschrift 
helfen, die Geschichte eines Fotos zu erzählen, ein bisschen Kontext zu liefern 
und einzelne Bildelemente für die Betrachter:innen miteinander zu verbinden.  

DIE FOTOS VERBREITEN

Diese Infos sind zwar auf Event- und Aktionsfotografie ausgerichtet, aber auch 
Fotos von hinter -den Kulissen, von alltäglichen Aktivitäten oder kleineren 
Veranstaltungen wie Treffen, Workshops, Kunst- oder Werbeaktionen können sehr 
nützlich sein. Diese Fotos lassen sich in sozialen Netzwerken, für Präsentationen 
oder andere Zwecke verwenden!  



SCHWUNGTUCH-B
ANNER 

ANFERTIGEN
Schwungtuch-Banner sind überaus 
sichtbar und sehr fotogen – von oben, 
von unten, von überallher. Ein 
Schwungtuch-Banner ist eine 
aktivierende Methode, um Botschaften 
und Bilder zu verbreiten und Raum 
einzunehmen. 



• Großes, weißes Schwungtuch-Banner
Bestellt euch im Netz ein großes, weißes Schwungtuch. Es gibt sie häufig mit 
bestimmten Durchmessern (3,5 m, 5 m oder 7 m). Schwungtücher bekommt ihr bei 
PlayParachutes.com oder S&S Worldwide, aber auch bei anderen Händler:innen. Sie 
sind nicht ganz billig (50 bis 150 US-Dollar und mehr), daher braucht ihr für derartige 
Banner ein entsprechendes Budget!  

• Latex- oder Acrylfarbe 
Besorgt euch Latex-Wandfarbe oder große (2-4-Liter-)Behälter Acrylfarbe in kräftigen 
Farbtönen. Dickflüssige Farbe im Verhältnis 3:1 mit Wasser verdünnen, damit sie 
leicht verstreichbar wird, aber immer noch gut deckt. Ihr könnt etwas Farbe in große 
Joghurtbecher abfüllen und mit Schaumstoff- oder Borstenpinseln in verschiedenen 
Größen malen. Sollte sich irgendwo Farbe ansammeln ist es wichtig, sie gleichmäßig 
auszustreichen, damit sie schneller trocknet. 

Lasst die Farbe vollständig trocknen – so lange, wie es geht. Das Schwungtuch in 
der ersten Woche möglichst nicht stark zusammendrücken oder falten, sodass Farbe 
auf Farbe drückt. Die frische Farbe kann immer noch ein wenig klebrig sein und 
aneinander haften. 

• Pinsel (in verschiedenen Größen und in gutem Zustand, also nicht ausgefranst) 
• Alte Joghurt- oder Plastikbecher und ein paar passende Deckel
• Abdeckplanen
• Bleistift und Papier (für Entwurfszeichnungen)
• Permanent-Marker
• Richtscheit 
• Isolierband oder Malerkrepp 
• Mehrere Stücke Schnur (mindestens etwas 

länger als der Radius eures Schwungtuchs) 
• Eine 1,5 m lange Latte (Bambusstab,  

Besenstiel o.ä.)

ERSTER SCHRITT: 
MATERIALSAMMLUNG

*Zubehör nicht maßstabsgerecht – euer Schwungtuch ist im Vergleich zu den anderen Werkzeugen 
und Materialien viel größer! 



Entscheiden: Welche Worte und welche einfachen, klaren Bild(er vermitteln etwas 
von eurer Kernbotschaft oder Geschichte? Welche Farben? 

Tipps:
• Weniger ist mehr – je aufwendiger das Bild, je mehr und je längere Wörter ihr 

benutzt, desto länger dauern das Layout und das Malen. Viele 
Schwungtuch-Fotos in der Berichterstattung sind von unten aufgenommen, 
sodass das Licht wie durch farbige Glasfenster hindurchscheint, egal ob die 
Worte und Bilder deutlich werden.

• Starke Kontraste – zwischen Hintergrund und Textfarben!  
• Kreisförmiges Layout – Entwurf und Text in Kreis- oder Bogenform sind gut, 

aber ihr könnt den Text auch waagerecht aufmalen.  
• Beispiele ansehen – sucht im Internet nach „parachute climate” oder 

„parachute protest” und schaut euch an, wie andere ihre Schwungtücher 
gestaltet haben und wie sie auf Pressefotos aussehen.

ZWEITER SCHRITT: 
ENTWURF 

DRITTER SCHRITT: EINEN 
PLATZ SUCHEN 
Ihr braucht genügend Platz, sodass ihr das 
ganze Schwungtuch vollständig ausbreiten 
könnt. Sucht euch einen ebenen, am besten 
glatten Ort zum Auslegen und Bemalen aus. 
Der Platz muss mindestens so groß sein wie 
das ausgebreitete Schwungtuch. Wenn euer 
Schwungtuch 7m x 7 m groß ist, braucht es 
ziemlich viel Platz. Eventuell müsst ihr damit ins 
Freie gehen.

• Möglichkeiten bieten sich unter anderem in 
Garagen, Sporthallen, leeren 
Klassenzimmern, Gemeindezentren oder im 
Freien.  

 



FÜNFTER SCHRITT: DEN 
ENTWURF ÜBERTRAGEN

Übertragt euren Entwurf auf das Schwungtuch. Macht zunächst eine Bleistiftskizze 
und zeichnet sie dann mit einem Permanent-Marker in derselben Farbe nach, in der 
ihr später malen wollt. 

Tipps: 
• Gerade Linien mit einem Richtscheit/Stock ziehen
• Zählt die 20 Schwungtuch-Nähte durch und orientiert euch daran, um Fläche 

gleichmäßig aufzuteilen. 
• Zeichnet die Kreislinien mit einem Schnur-Zirkel – legt eine Schnur mit einer 

Schlaufe genau auf den Mittelpunkt, wo sie von jemandem mit einem Marker oder 
einem Stab festgehalten wird. Dann die für den Entwurf benötigten Kreislinien mit 
einem Bleistift am anderen Schnurende zeichnen.

• Das Schwungtuch sollte nur mit Socken, nicht mit Schuhen betreten werden. 

VIERTER SCHRITT: DAS 
SCHWUNGTUCH AUSBREITEN
• Legt Abdeckplanen unter (z.B. Abdeckfolie aus dem Farbenladen oder Baumarkt 

oder alte Leintücher), weil die Farbe später durch das Schwungtuch hindurchsickern 
wird. Ihr müsst die Oberfläche, auf der ihr arbeiten wollt, schützen, damit ihr keine 
bleibenden Malereien hinterlasst. 

• Befestigt die Abdeckplane auf dem Boden oder dem Untergrund (und wenn es 
mehrere Stücke sind diese auch aneinander). Besorgt euch Klebeband 
(Gorilla-Tape, wenn ihr auf Beton oder Straßenbelag arbeitet) oder breites, 
hoch-wertiges Malerkrepp (für Holz- oder Linoleumböden im Innenbereich), um die 
Abdeckplanen vollständig ausgebreitet auf dem Boden und aneinander 
festzukleben.  

 
• Breitet das Schwungtuch auf der Abdeckplane aus und klebt es faltenfrei mit 

Klebeband fest. Klebt jeweils ein Stück Klebeband unter jede Halteschlaufe. Beginnt 
mit dem Klebeband an zwei gegenüberliegenden Stellen.



SECHSTER SCHRITT: BEMALEN
• Gemalt wird mit Latex- oder Acryl-Wandfarbe in kräftigen Farbtönen. 
• Zu dickflüssige Farbe wird im Verhältnis 3:1 mit Wasser verdünnt (3 Teile Farbe, 

1 Teil Wasser), damit sie sich leicht verstreichen lässt, aber immer noch gut 
deckt. 

• Füllt etwas Farbe in Joghurt-becher um und malt mit Schaumstoff und 
Borstenpinseln in unterschiedlichen Größen. Die Joghurtbecher am besten nicht 
direkt auf das Schwungtuch stellen, sondern auf ein Stück Pappe oder einen 
Kartondeckel, falls mal ein Tropfen Farbe an der Außenseite des Bechers 
herunterläuft. 

• Fangt in der Mitte an und arbeitet euch dann langsam nach außen vor. 
• Farbtropfen oder -spritzer sollten sofort mit einem nassen Lappen abgewischt 

werden.
• Sollte sich irgendwo viel Farbe ansammeln, verstreicht diese gleichmäßig, damit 

sie schneller trocknet. 
• Lasst die Farbe, wenn ihr mit dem Malen fertig seid, vollständig trocknen – so 

lange wie möglich. Das Schwungtuch in der ersten Woche möglichst nicht stark 
pressen oder falten, sodass Farbe auf Farbe drückt – nur locker aufrollen und 
eine Woche lang nicht zusammendrücken. Die frische Farbe kann immer noch 
ein wenig klebrig sein und aneinander haften. 



SIEBTER SCHRITT: BEWEGEN UND 
EINSETZEN! 
Trommelt vor eurer öffentlichen Veranstaltung ein paar Leute zum Üben zusammen 
und macht gemeinsam Schwungtuchspiele. Übt das Straffziehen des Schwungtuchs, 
sodass es ganz glatt und gut lesbar ist. Übt, wie man die eine Seite auf Kinnhöhe einer 
Person zieht und die andere Seite zum Boden, wobei sich die Leute hinknien, damit 
man die Aufschrift direkt von vorn lesen (und fotografieren!) kann. Wer fotografiert, 
sollte versuchen, irgendwie in die Höhe zu gelangen ... auf eine Leiter, eine Mauer, ein 
Dach o.ä.

Macht auch Schwungtuchspiele mit Klimaschutzthemen:
• „Wellen machen für Klimagerechtigkeit!” – bewegt das Schwungtuch so, dass es 

Wellen schlägt oder sich kräuselt.
• “„Hoch die (Menschen, Erde, Bewegung, Klimagerechtigkeit usw.)!” – alle heben 

das Tuch hoch. Es wird durchgezählt: 1, 2, 1, 2 usw. – und dann ruft jemand bei 
erhobenem Schwungtuch: „Alle Zweier tauschen die Plätze!” ... dann rennen alle mit 
der Nummer 2 unter dem Schwungtuch durch und tauschen die Plätze. In der Mitte 
könnt ihr eine kurze Tanzparty einlegen. 

• „Nieder mit (Ölkonzernen, fossilen Brennstoffen, Fracking, Tankzügen, 
Öl-/Gas-Pipelines usw.” Drückt die Schwungtuchränder zu Boden.  

• Werft euch einen aufblasbaren Globus zu (ähnlich wie ein Wasserball – könnt ihr 
selbermachen oder online kaufen) und spielt Rettet die Erde!



INSTRUMENTE BAUEN
Musik, Klang und Rhythmus können Veranstaltungen und 
auch die Bewegung insgesamt sehr wirkungsvoll begleiten. 
Hier findet ihr ein paar einfache Musikinstrumente, die ihr mit 
leicht erhältlichen Materialien bauen könnt. Damit könnt ihr 
eine Demonstration, eine Parade, eine Performance oder eine 
Fahrraddemo mit ein paar Rhythmen bereichern. 



• Eimer, Dosen, Töpfe 
• Stöcke 
• Stoffstreifen
• Gummischläuche – zum Beispiel alte 

Wasserschläuche 
• Wasser-/Limodosen, 

Wasser-/Limoflaschen
• Reis, Kieselsteine oder getrocknete 

Bohnen
• Klebeband
• Schnur
• Flache Holzstücke
• Bohrer 
• Teppichmesser oder kräftige Schere  
• Pappstücke 

MATERIALIEN



• Diese kleinen Kerlchen sind kinderleicht zu bauen und zu spielen. Einfach zwei 
PET-Limoflaschen in der Mitte auseinanderschneiden und ein paarKieselsteine, 
Reiskörner oder getrockene Bohnen einfüllen. Die beiden Hälften wieder 
ineinanderstecken, mit Klebeband zukleben und schütteln.

• Man kann sie auch aus Getränkedosen machen: Die Kieselsteine, Bohnen oder 
Reiskörner in eine trockene Dose füllen. Das Loch im Deckel mit einem runden 
Stück Pappe in Deckelgröße mit Klebeband verschließen. Schütteln. 

• Bastelt viele davon – zusammen klingen sie großartig. Befüllt die Dosen oder 
Flaschen mit unterschiedlichen Materialien, dann machen sie unterschiedliche 
Geräusche. 

• Ihr könnt die Rasseln auch bemalen oder mit bunt gemustertem Klebeband 
verschönern! Schließlich wollt ihr keine unabsichtliche Werbung für einen 
multinationalen Konzern machen.

RASSELN/MARACAS



Trommeln sind vielleicht die besten (und einfachsten) aller DIY-Musikinstrumente. 
In großer Zahl können Trommeln einen ENORMEN Einfluss auf die Stimmung bei 
einer Veranstaltung haben (die Wirkung von Rhythmen sollte nicht unterschätzt 
werden). Weiter unten könnt ihr noch lesen, wie man eine Trommlertruppe 
organisiert. 

Kleine Trommeln lassen sich aus einer Blechdose herstellen und mit Stöcken, 
einem Pinsel, einem großen Nagel oder einer Münze schlagen.    

Mittelgroße Trommeln lassen sich aus großen Blechdosen, Blecheimern oder 
Blumentöpfen herstellen. Wenn ihr einen Nackenriemen daran befestigt’, habt ihr 
beim Gehen beide Hände frei zum Spielen. Am einfachsten geht das, indem ihr 
zwei Löcher macht, eines auf jeder Seite der Trommel (relativ weit oben), und aus 
einem dünnen Stück Stoff einen Riemen bastelt. Damit der Stoff nicht 
herausrutscht, steckt ihr kleine Stäbchen innen in die Trommel und knotet die 
Stoffenden jeweils daran fest. Wenn euer Eimer zu gut ist, um Löcher 
hineinzubohren, dann wickelt Gummibänder um den Eimer und bindet den Riemen 
daran fest. Die Trommel wird mit dem Stock geschlagen.

Große Trommeln macht man genauso wie mittelgroße, sie sind nur größer und 
lauter! Nehmt dafür Fässer, Mülltonnen usw. Für diese Trommeln braucht ihr 
andere Trommelstöcke, die tiefere Klänge erzeugen. Befestigt ein Knäuel aus 
Stoffstreifen mit Klebeband fest auf einem stabilen Stock (funktioniert bestens mit 
Socken). Der Stock sollte wie eine Hähnchenkeule aussehen. Und dann: 
Schlagen. Bum!Bum! Bum!  

TROMMELN



KLICKKLACKS
Klickklacks sind laut. Alles was ihr dafür braucht, sind drei Stücke flaches Holz (das 
längste Stück sollte etwa 12 cm lang sein), einen Bohrer und ein Stück Schnur. 

Bohrt zwei Löcher durch jedes Holzstück (alle Löcher sollten in einer Linie liegen). 
Führt dann die Schnur durch alle drei Holzstücke und jeweils durch beide Löcher. 
Bindet die Schnur locker zusammen, damit die Oberseiten der Holzstücke 
herumfliegen können – dadurch entsteht das Geklacker.

SCHLAUCHTRÖTEN
Schlauchtröten sind der Knaller! Total lustig! 
Besorgt euch ein Stück Schlauch oder ein Plastikrohr (starr oder flexibel) und klebt 
den Deckel einer Limoflasche (oder einen Pappkegel oder Trichter) auf das eine 
Ende. Da könnt ihr reinblasen wie in ein Blashorn und es klingt wie eine Gans. 

Schlagzeug im Einkaufswagen
Packt einen Haufen Trommeln, Hörner oder was auch immer in einen 
Einkaufswagen. Damit könnt ihr als Eine-Person-Band auftreten oder habt ein 
mobiles Schlagzeug dabei. Sehr nützlich für Demos.  

Und jetzt stellt ein Orchester zusammen! 



Wer mehr will als DIY-Instrumente, kann auch eine Trommelgruppe einladen oder 
gründen. Hier ein paar Hinweise zum Trommeln. 

Bei Demos und anderen Veranstaltungen zu trommeln kann einfach bedeuten, 
dass ein paar eurer DIY-Trommler:innen ein Lied mit einem guten Beat auswählen 
und vor der Veranstaltung einstudieren. Mit etwas mehr Zeit und Energie lässt sich 
eine größere Truppe auf die Beine stellen, die trommelt, probt und die Instrumente 
plant, sich mit dem Organisationsteam abstimmt und die Trommler:innen in 
passende Farben oder Kostüme einkleidet. Hier ein paar Tipps dazu: 

TROMMELGRUPPE

Warum Trommeln?
Sie peppen Veranstaltungen mit Rhythmus und 
festlicher Energie auf. Demonstrationen und 
Kundgebungen werden lebendiger, aggressiver, 
konfrontativer und lustiger. Trommeln sagen in einer 
universellen Sprache: „So geht's nicht weiter!” und 
„Jetzt wird getanzt!” Anders als Marschkapellen, die 
Melodien spielen, sind Trommelgruppen relativ leicht 
zu organisieren. Der akustische Wumms kann das 
Anliegen einer Demonstration legal und gewalt-frei 
nach vorne bringen. Trommeln können unsere 
Feinde auf unsere Seite ziehen, indem sie ihnen 
zeigen, dass diese moderne Welt uns nicht 
entmenschlicht hat. Die Trommel ist das ideale 
Instrument zur Unterbrechung bürokratischer 
Meetings, wenn man nicht hineingehen kann oder 
will. Sprechchöre können nur begrenzt laut werden 
und die Beschränkungen für verstärkten Ton sind 
strikter als für unverstärkten. Niemand stellt sich die 
Frage, warum die Leute Schilder und Megafone zu 
einer Demo mitbringen, aber auch Trommeln sind 
seit Langem ein wertvolles Mittel im Kampf für 
gesellschaftlichen Wandel und sie sind wieder im 
Kommen. 

 
Dieser Abschnitt über Trommelgruppen ist ein Auszug aus einem größeren Handbuch, das von der 
Super Sonic Samba Schoolzusammengestellt wurde. Weitere Infos und Ressourcen zu 
Rhythmen, Trommel- und Instrumentenbau etc. findet ihr unter: puppetista.org/drums 

https://www.sambasd.org/
http://puppetista.org/drums/


Trommel-Etikette
Leider können Trommeln auch die eigene Organisation aufmischen. Wenn die 
Trommelnden einander nicht zuhören, wird die Musik schlecht und begeistert nicht. 
Manche mögen keine Trommeln, Punkt, auch wenn sie echt angesagt sind. Wenn bei 
Demonstrationen getrommelt wird, dann häufig auch deshalb, weil es so laut wie 
möglich werden soll, um eine Veranstaltung zu stören oder eine große 
Menschenmenge zu erreichen. Aber für diejenigen, die direkt daneben stehen, kann 
der Lärm zu körperlichen Schmerzen und dauerhaften Hörschäden führen.   

Wissen, wann man nicht spielen sollte
Die soziale Dynamik bei einer Demo ist eine andere als bei einem Trommelkonzert, zu 
dem offen eingeladen wird. Trommeln können im Rahmen einer kulturellen Zeremonie 
oder bei einem Ritual eingesetzt werden – in solchen Fällen ist es unter Umständen 
nicht angemessen, wenn andere einfach mitmachen. Etwas anderes ist es bei einer 
Aktion, deren einziges Ziel der laute, störende Lärm ist. Achtet also auf das Umfeld. 

Sprechchöre mit Trommelbegleitung
Es ist nicht immer eindeutig, was die Trommeln zu sagen haben. Deshalb sollte es auc 
Raum geben, die Message sprachlich zu verdeutlichen. Wenn es sich im Vorfeld 
organisieren lässt, sollten die Sprechchöre von jemandem mit gutem Rhythmusgefühl 
angeleitet werden, sodass es zum Rhythmus passt. Oder diese Person beginnt 
vorzusprechen, wenn die Trommeln gerade verstummen. Wer die Sprechchöre 
anleitet, sollte in der Nähe der Trommeln bleiben und nicht nach vorne gehen oder 
zurückfallen. Wenn Trommler:innen und Skandierende dicht beieinander sind, können 
sich die Trommeln in den Sprechpausen einschalten: „Wir [bum-bum] stehen fest 
zusammen [bum-bum] und werden niemals untergehen [bum-bum].”

Bei anderen Gelegenheiten trommeln
Trommeln sind am ausdrucksstärksten, wenn sie sparsam und diszipliniert gespielt 
werden. Es ist ärgerlich, wenn in Momenten der Stille, bei Kerzenlicht-Mahnwachen, 
beim Sprechen und selbst beim Klatschen Trommeln zu hören sind (das ist so, als 
würde man sagen: Meine Äußerungen sind wichtiger als deine, weil ich mehr Lärm 
mache). Trommler:innen, die ihre Umgebung und die Wirkung ihres Getrommels auf 
die Leute nicht zu jeder Zeit richtig einschätzen, können extrem nervig sein. Es ist eine 
gute Übung, die Sticks wegzulegen, bis man wieder in der Gruppe spielt. Manche 
nennen das die „No-Noodling”-Regel. Oder anders ausgedrückt: „Niemand spielt, 
solange nicht alle spielen!”



Beim Gehen
Haltet die Trommeltruppe zusammen. Die Trommler:innen sollen nicht 
ausschwärmen. Um zusammenzuspielen, müssen sie die anderen 
Gruppenmitglieder hören können, was schwieriger wird je weiter sie sich 
entfernen. 

Wo bekommt man Trommeln her?
Trommeln gibt es überall: Eimer, Fässer, große Wasserflaschen, Töpfe und 
Pfannen. Zu einer Demo sollten aber möglichst keine Sticks mitgebracht werden, 
die wie Knüppel aussehen. 

Wo findet man Trommler:innen?
Auch Trommler:innen findet man überall. Wenn ihr zusätzliche Trommeln zu einer 
Demo mitbringt, könnt ihr bis zur letzten Minute Leute zum Mitspielen rekrutieren. 
Im Idealfall gibt es eine Kerntruppe, die vor der Demo gemeinsam probt ,den 
Rhythmus einstudiert und sich die oben beschriebenen Regeln aneignet. Erklärt 
jeder Person, die ein Instrument in die Hand nimmt, ohne vorher mit der Gruppe 
geprobt zu haben, die Regeln.  



PAPPFIGUREN BAUEN 
EinePappfigur ist meist eine große oder lebensgroße Darstellung einer 
bestimmten Person. In dieser Anleitung geht es um die Anfertigung eines 
flächigen Konterfeis aus Pappe, das auf einen Stab montiert und wie eine 
Marionette eingesetzt werden kann.

Diese Marionetten-Konterfeis (und Marionetten allgemein) sind sehr wirkungsvoll, 
um ein Problem in den Blick zu rücken, das mit einer bestimmten Person oder 
Gruppe zu tun hat (z.B. Politiker:innen). Sie lassen sich auch im Straßentheater 
einsetzen. . 

–Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Marionetten – insbesondere große 
Marionetten – anzufertigen,. Diese Anleitung zeigt, wie man flächige Marionetten 
aus Pappe baut, denn die sind einfach und relativ schnell zu machen. 

Wenn möglich, solltet ihr für den 
Nachbau ein Foto vom Kopf 
oder von Kopf und Torso der 
betreffenden Person 
verwenden. Das ist optisch 
ansprechend und die Person 
wird später leicht zu erkennen 
sein. 



• Großformatige Pappe 
• Besorgt euch Verpackungskartons von großen Geräten oder Möbeln
 

• Lebensgroßes, hochauflösendes Bild der Person(en), die eure Pappfigur 
darstellen soll.  

• Sucht im Internet nach einem hochauflösenden Foto oder scannt ein 
gedrucktes Foto mit mindestens 300 dpi ein. Das Bild sollte auf dem 
Ausdruck nicht pixelig aussehen.  

• Entscheidet selbst, ob das Bild in Farbe oder in Schwarzweiß 
ausgedruckt werden soll.

• Ihr könnt entweder nur den Kopf der Person ausdrucken und den 
restlichen Körper selbst malen oder ein Bild von Kopf und Torso 
ausdrucken  und daraus die Marionette bauen. 

• Ein Ausdruck von Kopf und Torso lässt sich am besten auf einem 
Großformat-Drucker bewerkstelligen, der die ganze Figur in einem Stück 
ausdrucken kann. Großformatige Ausdrucke kann man in einer Druckerei 
machen lassen, bei einem größeren Budget auch in Farbe. 

• Am billigsten ist es, einfach nur das Gesicht (oder die Gesichter) zu 
Hause auszudrucken.

• Wenn ihr keinen Zugang zu einem Großformat-Drucker habt oder euer 
Geld für ein großes Bild mit Kopf und Torso nicht reicht, könnt ihr das 
Foto auch in mehreren Segmenten zu Hause ausdrucken und das Bild 
dann daraus zusammensetzen. 

ERSTER SCHRITT: 
MATERIALSAMMLUNG



• Acryl- oder Latexfarbe 
Besorgt euch Latex-Wandfarbe oder große (2-4-Liter-)Behälter Acrylfarbe in 
kräftigen Farbtönen. Dickflüssige Farbe im Verhältnis 3:1 mit Wasser 
verdünnen, damit sie leicht verstreichbar wird, aber immer noch gut deckt. Ihr 
könnt etwas Farbe in Joghurtbecher abfüllen und mit 
Schaumstoff/Borstenpinseln in verschiedenen Größen malen. Stellt die 
Joghurtbecher auf ein Stück Pappe und wischt heruntertropfende Farbe mit 
einem nassen Lappen ab. Sollten sich irgendwo viel Farbe sammeln, verstreicht 
sie gleichmäßig, so trocknet sie schneller. 

• Pinsel (in verschiedenen Größen und in gutem Zustand – nicht ausgefranst) 
• Teppichmesser mit Ersatzklingen 
• Schneidematte (oder andere Unterlage zum Schneiden) 
• Schere
•  Joghurtbecher für Wasser und Farbe (und ein paar Deckel) 
• Weißleim oder Tapetenkleister 
• Abdeckplane 
• Bleistift
• Malerkrepp (die breiteren Rollen sind besser) in guter Qualität, damit er 

zuverlässig klebt)
• Lineal(e)
• Leiste/Latte (2,5 m – Diese lassen sich halbieren oder auf andere Längen 

kürzen)
• Latexlack oder transparentes Acryl zum Streichen (optional – damit wird 

eure Pappfigur wetterfest) 
• Gummibänder (z.B. ausschneiden aus alten Fahrradschläuchen) 



ZWEITER SCHRITT: KOPIEREN, 
ZEICHNEN UND AUSSCHNEIDEN
Portraitfoto und gemalter Körper
• Schneidet das Portraitfoto aus und klebt es mit 

Weißleim oder Tapetenkleister auf die Pappe.
• Zeichnet Hals und Torso/Körper unter den Kopf. 

Zur Verstärkung des Effekts könnt ihr das Outfit 
oder bestimmte Merkmale davon überzeichnen. 

• Zeichnet die Arme abschnittsweise auf ein 
zweites Stück Pappe auf. Wenn die Pappe groß 
genug ist, könnt ihr darauf auch die Beine noch 
unterbringen. Sonst die Beine auf ein separates 
Stück Pappe zeichnen und dranhängen, wie in 
Schritt fünf gezeigt. 

• Wenn alle Formen aufgezeichnet sind, werden 
die Teile ausgeschnitten.

Foto von Kopf und Torso
• Habt ihr einen Ausdruck von Kopf und Torso, dann schneidet das Bild aus, klebt 

es mit Weißleim oder Tapetenkleister auf ein Stück Pappe und schneidet es mit 
dem Teppichmesser aus.  

* Wenn ihr genug Pappe habt und eure Pappfigur mehr aushalten soll, dann 
schneidet Kopf und Körper noch einmal aus einer zweiten Lage Pappe aus und 
klebt die beiden Schichten mit Klebeband aufeinander, ähnlich wie es in der 
Anleitung für die Pappschilder gezeigt wird. 



Portraitfoto und gemalter Körper
• Jetzt werden Körper, Arme und 

Beine mit Acryl- oder Latexfarbe 
bemalt. 

Foto von Kopf und Torso
• Habt ihr Kopf und Torso 

ausgedruckt, dann könnt ihr diese 
mit einer transparenten Schicht 
überziehen, damit die Figur 
wetterfest wird (z.B. mit 
transparentem Tapetenkleister, 
Klarlack oder transparentem Acryl). 
Dieser Schritt ist optional.

Wollt ihr einen schwarzweißen 
Ausdruck farbig gestalten, könnt ihr ihn 
mit einer Lasur übermalen. Lasur ist 
stark mit Wasser verdünnte Farbe, mit 
der man nicht das ganze Bild mit einer 
dicken Farbschicht übermalt. Die Lasur 
sollte nicht so wässrig sein, dass sich 
das Bild darunter auflöst. Testet die 
Lasur zunächst auf einer Pappe mit ein 
paar Abfällen von dem 
ausgeschnittenen Foto, bevor ihr die 
Pappfigur damit bestreicht. 

DRITTER SCHRITT: MALEN

Lasst die Farbe vollständig trocknen – so lange wie möglich. In der ersten Woche 
möglichst nicht stark zusammendrücken oder falten, sodass Farbe auf Farbe 
drückt. Die frische Farbe kann immer noch ein wenig klebrig sein und aneinander 
haften. 



Accessoires helfen bei der Verbreitung eurer Botschaft. Accessoires könnt ihr mit 
Reststücken von der Pappe basteln oder ihr könnt der Pappfigur andere Requisiten   
anhängen. Man kann Requisiten auch an einem Extrastab anbringen und diesen 
neben die Pappfigur halten. . 

• Sprechblasen – können zeigen, was jemand gesagt hat. Verwendet dafür echte 
Zitate. Die Zitate können auf auf Pappschildern stehen, die an separaten Stäben 
befestigt werden.

• Denkblasen – Was denken sie wirklich? Ihr könnt die Einzelteile der Blase mit 
Draht oder dünnen Stäbchen verbinden und auf der Rückseite der Pappstücke 
festkleben. 

• Geld  – Ihr könnt den Politiker:innen gemalte oder fotokopierte Geldscheine in 
die Hand geben. Mit einem Haken aus Draht an der Hand sind sie abnehmbar. 
Das funktioniert auch mit Klettband.  

• Namensschilder - – Für den Fall, dass die Leute nicht wissen, um wen es sich 
handelt, könnt ihr der Figur ein Namensschild ’anstecken. Damit sorgt ihr 
zugleich dafür, dass der Name auf den Fotos und in den Zeitungen erscheint.  

• Schilder - – Pappfiguren können auch selbst Schilder in der Hand halten. Wenn 
ihr die Schilder an beiden Händen befestigt, sind sie beweglich (z.B. Gehalt 
10.000.000 Euro).

• Fette Katzen -  – Manche Pappfiguren haben Freunde. Mit wem verbringen sie 
ihre Zeit? Man kann sie einfach auf Pappe malen und an einem Stab befestigen.  

VIERTER SCHRITT: ACCESSOIRES



Legt alle Einzelteile bereit: 
• Den gemalten Körper und das Portraitfoto (und ggf. Beine) aus einem Stück Pappe.
• Die Arme (und ggf. die Beine) als separate Pappstücke.

Befestigt die Arme mit Gummistreifen (in Streifen geschnittene Fahrradschläuche) am 
Körper. Bohrt an den Stellen, wo die Teile verbunden werden sollen, kleine Löcher, legt 
sie übereinander und zieht den Gummistreifen hindurch. Die Gummis werden jeweils 
an beiden Enden verknotet, damit sie nicht herausrutschen. So bleiben die Arme 
beweglich und können pendeln. 

An der Latte befestigen
• Befestigt eure Latte auf der Rückseite der Pappfigur mit Heftklammern und Klebstoff 

(der wasserfest sein sollte, falls er dem Regen ausgesetzt wird) oder indem ihr auf 
jeder Seite der Latte kleine Löcher bohrt, einen Gummistreifen durch die Löcher 
zieht, um den Stab herum führt und verknotet. Dies solltet ihr an drei Stellen der  
Pappfigur machen. Zur Verstärkung der Pappe könnt ihr weitere Pappstücke 
zwischen Latte und Pappfigur schieben (wobei die Gummistreifen auch durch diese 
durchgezogen werden sollten). Damit lässt sich verhindern, dass die Pappe 
ausreißt. 

FÜNFTER SCHRITT: 
ZUSAMMENFÜGEN

• Wenn ihr die Teile mit 
Gummibändern befestigt, 
dann bringt diese an  Stellen 
der Kleidung an, wo sie nicht 
auffallen.

• Optional: Extralatten 
für die Arme, mit 
denen man sie heben 
kann.



SECHSTER SCHRITT: AUF DIE 
STRASSE DAMIT  
Die Pappfigureneignen sich hervorragend, um eine Person direkt mit einem Problem 
zu konfrontieren oder darauf aufmerksam zu machen, das heißt, dass ihr sie 
strategisch als Begleitung einer Kampagne oder Aktion anfertigen könnt.

Trommelt vorher viele Freiwillige zusammen, die die Pappfiguren hochhalten. Ihr könnt 
während der Veranstaltung mal abwechseln, wenn die Zeit zu lang wird. Das Stehen 
und das gemeinsame Bewegen sollte vorher geübt werden. Platziert die Pappfiguren  
alle dicht beieinander an einer gut sichtbaren Stelle in eurer Demo. 

Platziert weitere Bilder, Accessoires oder Menschen vor und unter den Pappfiguren. 
Haltet die Pappfiguren  über Kopfhöhe, damit der ganze Körper/die ganze Botschaft zu 
sehen ist. Leichter wird es, wenn ihr sie an 2,5 m langen Stäben hochhaltet. Überlegt 
euch eine gezielte und kreative Choreographie. Beispielsweise, könnten sie sich in 
Zeitlupe im Gänsemarsch um den Platz bewegen, die Gesichter den Leuten/der 
Kamera/der Öffentlichkeit zugewandt. Diejenigen, die sie hochhalten, sind Teil des 
Bildes bzw. der Pappfigur, deshalb wäre es gut, wenn diejenigen sich nur darauf 
konzentrieren können und keine anderen Aufgaben haben. 



QUERST-
ABFAHN-
EN
BASTELN

Querstabfahnen sind bemalte, 
schablonierte oder im 
Sieb-druckverfahren bedruckte 
Stofffahnen, die an einer 
senkrechten Fahnenstange 
befestigt werden. Sie sind gut 
sichtbar und leicht zu tragen. Es 
macht einen starken optischen 
Eindruck, wenn man so viele 
Querstabfahnen wie möglich mit 
ähnlichen Motiven herstellt, die 
alle dicht beieinander getragen 
werden können. 

Querstabfahnen lassen sich 
über Kopfhöhe tragen, wodurch 
Gruppen an Höhe gewinnen 
und zugleich Bilder und 
Botschaften selbst in einer 
Menschenmenge gut sichtbar 
sind. 

ERSTER SCHRITT: 
MATERIALSAMMLUNG

• Weißer oder heller Stoff
Besorgt euch leichten Musseline-, Baumwoll- 
oder Polyesterstoff oder anderen leichten, 
nicht dehnbaren Stoff, wie z.B. alte Bettlaken. 
Manchmal bekommt man alte Laken umsonst 
von Hotels oder gewerblichen Wäschereien. 



• Latex- oder Acrylfarbe 
Besorgt euch Latex-Wandfarbe oder große Behälter (2-4 Liter) Acrylfarbe in 
kräftigen Farbtönen. Zu dickflüssige Farbe wird 3:1 mit Wasser verdünnt, damit 
sie sich leicht verstreichen lässt, aber immer noch gut deckt.

Verwendet keine Ölfarbe, denn die lässt sich nur schwer wegputzen, riecht übel 
und trocknet nur langsam. Auch Temperafarben eignen sich nicht, weil sie nicht 
wasserfest sind, verlaufen und ausgewaschen werden, wenn die Fahne nass 
wird. 

• Latten
Flache, schmale Holzleisten (etwa 38 mm x 8,5 mm).
Latten dienen als Verstärkung von Gipswänden und für Spalierzäune, , man 
findet sie daher im Gartencenter oder im Baumarkt . 

• Holzlatten  (2,44 m lang, 25 mm x 50 mm)) und Verstärkungsleisten. Achtet 
darauf, dass sie keine großen Astlochstellen haben, die unterwegs brechen 
könnten.  

• Klebeband 
• Papier 
• Bleistift und Marker 
• Tacker und Heftklammern
• Abdeckplane
• Pinsel (in verschiedenen Größen und von guter Qualität — nicht ausgefranst) 
• Alte Joghurt- oder Plastikbecher (und ein paar passende Deckel) 
• Maßband
• Schere
• Richtscheit  (Lineal oder Meterstab) 
• Schrauben (19-25 mm)  Flachrundschrauben, Holz- oder -Blechschrauben.
• Handbohrer 



• Den Stoff ausbreiten und abmessen. Die Fahnen 
sollten etwa 60 x 100 cm groß sein (inklusive 15 
cm  Überstand, der später die Querstäbe oben 
und unten einfasst). )

• Die Fahnengröße so anpassen, dass der 
vorhandene Stoff bestmöglich ausgenutzt wird 
und das gewünschte Motiv am besten aussieht. 
Am Fadenlauf entlang einschneiden, dann den 
Stoff auf die richtige Größe reißen. 

ZWEITER SCHRITT: ZUSCHNEIDEN

DRITTER SCHRITT: 
FESTTACKERN
• Legt eine nicht zu raue Sperrholzplatte auf einen 

Tisch oder zwei Sägeböcke und tackert den Stoff 
an den vier Ecken fest, sodass er keine Falten 
schlägt. Das geht auch mit Malerkrepp oder 
Klebeband.

• Wenn ihr kein Sperrholz habt, könnt ihr auch ein 
Tuch unter die Fahne legen. Befestigt das Tuch 
mit Klebeband auf dem Untergrund, damit es 
nicht verrutscht, und klebt den Fahnenstoff dann 
auf das Tuch. 

VIERTER SCHRITT: GESTALTUNG
Zeichnet euer Motiv – erst auf Papier, dann auf den Fahnenstoff. 

Tipps für die Gestaltung:  
• Weniger ist mehr. Wenige, kurze Wörter und einfache, einprägsame Bilder 

sorgen für eine starke Botschaft und sind leichter lesbar. 
• Auch Hell-Dunkel-Kontraste erhöhen die Lesbarkeit. Dazu die ganze Fahne 

zunächst mit einer hellen Farbe grundieren und dann, wenn die Grundierung 
trocken ist, das Motiv aufzeichnen und mit deutlich dunkleren Farben ausmalen. 

• Achtet darauf, das Motiv so auf den Stoff aufzubringen, dass am oberen und 
unteren Rand jeweils ein 15 cm breiter Überstand frei bleibt, der später die 
Querstäbe einfasst. 



FÜNFTER SCHRITT: BEMALEN

• Gießt die Farbe in einen Plastikbecher und verdünnt sie mit etwas Wasser, 
damit sie gut verstreichbar ist, aber nicht so stark, dass sie auseinanderläuft 
oder zu dünn wird. 

• Ihr braucht unterschiedliche Pinsel, auch Schaumstoffpinsel, passend zur Größe 
eurer Buchstaben.  

• Die Fahne nach dem Bemalen trocknen lassen und dann von der 
Sperrholzplatte lösen. 

• Ihr könnt die Fahne stattdessen auch im Siebdruckverfahren bedrucken oder 
schablonieren. Das ist dann meistens ein einfarbiges Motiv, das sich von Hand 
ergänzen lässt, nachdem  jede Fahne mit dem Grundmotiv bedruckt ist. 



SECHSTER SCHRITT: QUERSTÄBE 
UND FAHNENSTANGEN 
BEFESTIGEN
• Schneidet die Stäbe so zu, dass sie ein bisschen kürzer sind als der Stoff breit 

ist, dann bleiben sie unsichtbar und haben keine scharfen Kanten. 

• Tackert die Stoffkante an das äußere Ende des Stabs. Dreht den Stab zweimal 
um und tackert den Stoff so auf dem Stab fest, dass er nicht verrutschen kann. 
Nehmt 6-mm-Heftklammern (etwas kürzer, als der Stabdurchmesser), damit sie 
nicht hervorstehen. Diesen Schrittbei jeder Fahne an der Ober- und 
Unterkantewiederholen. 

• Dann wird die senkrechte Fahnenstange mithilfeder Schrauben, des 
Handbohrers und eines Phillips Bits mittig mit den oberen und unteren 
Querstäben verschraubt. Ihr könnt die Fahnenstangen entweder direkt vor Ort 
montieren, damit sie sich leichter transportieren lassen, oder immer 4 bis 6 
Stück zusammenbinden und sie so an Ort und Stelle bringen. 

Rück
seite

Umdrehen und 
von vorn 
festschrauben



• Es sollten genügend Leute 
bereitstehen, die die 
Fahnen bei der 
Veranstaltung oder Aktion 
tragen. Oder ihr verteilt die 
Fahnen an 
Teilnehmer:innen und 
sammelt sie am Ende 
wieder ein.  

TRAGEN
SIEBTER 

SCHRITT: 

• Achtet beim Tragen darauf, dass die Fahnen an der richtigen Stelle sind und 
in die richtige Richtung zeigen. Überlegt, ob sie sich in einer Reihe, 
gruppenweise oder nach irgendeiner Choreographie bewegen sollen. 

• Sie können ein starkes Bild abgeben, vor allem wenn sie direkt hinter einem 
Transparent platziert werden, das vor der Brust unterhalb der Kopfhöhe 
getragen wird. 



Pappschilder sind eine einfache und wirkungsvolle Methode, 
um ein rechteckiges Plakat aufzuwerten! Ihre Wirkung lässt 
sich verdoppeln, wenn die Form des Pappschilds zusätzlich 
zum Text oder Bild selbst eine Botschaft vermittelt. Ihr könnt 
eine ganze Serie von Pappschildern basteln und sie dicht 
beieinander hochhalten. 

PAPPSCHILDER 
BASTELN



• Pappe  (am besten große Stücke) 
• Teppichmesser mit Ersatzklingen 
• Schneidematte (oder eine andere Unterlage zum Schneiden) 
• Schere
• Tacker
• Acryl- oder Latexfarbe 

Alte Latex-Wandfarbe eignet sich sehr gut für Pappschilder. Ihr könnt auch 
Acrylfarbe nehmen (Künstler:innenfarben, erhältlich in Kunstbedarfsgeschäften). 
Verwendet keine Ölfarbe, denn die lässt sich nur schwer wegputzen, riecht übel 
und trocknet nur langsam. Auch Temperafarben eignen sich nicht, weil sie nicht 
wasserfest sind, verlaufen und ausgewaschen werden, wenn das Schild nass 
wird. 

• Pinsel (in verschiedenen Größen und in gutem Zustand, also nicht ausgefranst) 
• Joghurtbecher für Wasser und Farbe (und, wenn möglich, ein paar Deckel) 
• Abdeckplane
• Bleistifte
• Papier
• Malerkrepp (die breiteren Rollen sind besser; . Nicht die billigsten nehmen, die 

kleben oft nicht gut) 
• Holzleim oder Weißleim 
• Lineal 
• Stäbe/Latten (1-2,5 m – je nachdem, wie hoch die Schilder werden sollen) 

ERSTER SCHRITT: 
MATERIALSAMMLUNG



• Entwerft euer Bild auf Altpapier und übertragt es dann maßstabsgerecht auf die 
Pappe. Mit dem Lineal könnt ihr gerade Linien zeichnen und gleichmäßige 
Abstände abmessen. Kreise zeichnet ihr am besten mit einem großen Eimer, 
einem Deckel oder einem Bleistift an einer Schnur. .

• Zeichnet zunächst die eine Seite und schneidet sie aus, bevor ihr die Form auf 
ein zweites Stück Pappe übertragt, das auf die andere Seite kommt. (So werden 
die beiden Seiten symmetrisch, sodass ihr später die beiden Rückseiten 
aneinander befestigen könnt.) Achtet darauf, dass auf der Pappe aufgedruckte 
Schriftzüge oder Bilder innen, die unbedruckten Seiten der Pappe außen liegen. 

• Schneidet die Pappe mit einem scharfen Teppichmesser auf einer untergelegten 
Schneidematte oder mit einer großen Schere aus. 

• Wenn ihr viele Schilder bastelt, könnt ihr das Original immer wieder 
nachzeichnen. 

• Wenn eure Schilder eine bestimmte Form wie z.B. die von Sonnenblumen 
haben sollen, dann kann der Stab als Stiel dienen und ihr könnt an der Stange 
ein Stück abwärts noch Blätter befestigen. 

ZWEITER SCHRITT: FORMEN ZEICHNEN 
UND AUSSCHNEIDEN

Im Folgenden die Arbeitsschritte für doppelseitige Schilder. Sie sind gut geeignet, 
weil ihre Botschaft sowohl von vorn als auch von hinten lesbar ist und die Schilder 
stabiler sind. Wenn es schneller und einfacher gehen muss, kann man 
Pappschilder auch mit nur einer Seite basteln. Entscheidet selbst, wie viel Zeit ihr 
habt und ob ihr die Schilder mehrfach verwenden wollt. In diesem Video seht ihr 
etwa ab Minute 1:25, wie es geht: https://vimeo.com/161333820 

https://vimeo.com/161333820


• Streicht den Hintergrund mit Acryl- oder Latexfarbe, und zwar auf beiden Seiten 
und den Kanten. Je nach Qualität und Deckkraft der Farbe braucht ihr 
möglicherweise zwei Anstriche. 

• Leicht glänzende Farbe verträgt Regen am besten!  
• Ihr könnt auch den Latten einen bunten Anstrich verpassen! 

VIERTER SCHRITT: HINTERGRUND 
MALEN 

DRITTER SCHRITT: KLEBEN 
• Als Erstes werden die beiden Pappen zusammengeklebt. Bestreicht die Kanten 

mit Weiß- oder Holzleim und klebt die ausgeschnittenen Formen wie ein 
Sandwich zusammen. Unten in einem etwa 5 cm breiten Streifen keinen 
Klebstoff auftragen – das ist die Öffnung, wo die Latte eingeschoben wird. 
Zeichnet diese Stelle auf der Außenseite mit einem Bleistift an, damit ihr sie 
wiederfindet.  

• Jetzt werden die zusammengeklebten Ränder des Schilds mit Malerkrepp 
verschlossen, wobei die Stelle ohne Klebstoff für die Latte offen bleiben muss. 
Legt den Malerkrepp auf halber Breite auf die eine Seite und faltet dann die 
andere Hälfte auf die andere Seite des Pappschilds um. Schneidet den 
Malerkrepp mit einer Schere glatt ab – nicht reißen, damit die Kanten sauber 
aussehen. 



Ist der Hintergrund trocken, könnt ihr den Text und 
weitere Details aufmalen, z.B. euren 
Messenger-Dienst oder etwas zum Gegenstand des 
Protests. Zeichnet euer Motiv zunächst auf Papier. 
Pappschilder lassen sich gut bemalen oder 
schablonieren. Bemalt und beschriftet beide Seiten 
des Schilds, damit es aus beiden Richtungen lesbar 
ist. 

• Farbe
Arbeitet möglichst mit starken Kontrasten zwischen 
Hintergrund- und Textfarben, damit der Text gut 
sichtbar ist. Alle Slogans oder Formulierungen 
sollten kurz und knackig sein. 

• Schablonen 
Wenn ihr viele Schilder in gleicher Größe und mit 
derselben Botschaft bastelt, könnt ihr für euer Motiv 
eine Schablone anfertigen. Dann könnt ihr das 
Motiv mit Sprühfarbe oder einer Farbrolle auf die 
Schilder aufbringen. 

FÜNFTER SCHRITT: SCHRIFTZUG UND 
DETAILS AUFTRAGEN 



SIEBTER SCHRITT: 
TRAGEN!

GUTES VIDEO – How To Make: 
Hummingbird Picket Signs
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5Ww3px3YmlQ&ab_chan
nel=TheCenterforCulturalPow
er

• Ihr könnt flache Latten oder Rundstäbe in 
jeder Länge verwenden. Längere sind 
besser, wenn die Schilder hoch über den 
Köpfen einer Menschenmenge aufragen 
sollen. 

• Zur Befestigung der Latte öffnet ihr 
vorsichtig die nicht zusammengeklebte und 
nicht mit Klebeband verschlossene Stelle 
des Schilds und schiebt die Latte zwischen 
die beiden Pappen, ganz hoch bis in den 
oberen Teil des Schilds. Wenn der 
Malerkrepp reißt oder der Stab nur schwer 
hineinrutscht, könnt ihr die Latte am oberen 
Ende in einem 45-Grad-Winkel zuspitzen 
und/oder die Spitze mit Isolierband 
bekleben, damit sich das Schild leicht 
darüberschieben lässt. Wenn der Stab 
noch Blätter bekommen soll, könnt ihr 
diese jetzt festtackern oder ankleben. 

• Locker sitzende Latten könnt ihr 
festtackern, aber wenn sie leicht 
herausziehbar sein sollen (zum Transport 
oder zur Wiederverwendung), dann solltet 
ihr sie erst kurz vor dem Einsatz 
festtackern. 

• , Je nachdem, um was für eine 
Veranstaltung es sich handelt, könnt ihr 
einige Schilder auch ohne Stab direkt in der 
Hand halten und so für etwas Abwechslung 
sorgen.   

SECHSTER SCHRITT: LATTE 
BEFESTIGEN

• Haltet all eure Schilder für die 
Veranstaltung bereit. Es sieht gut aus und 
macht einen starken optischen Eindruck, 
wenn eine ganze Gruppe die Schilder dicht 
nebeneinander hochhält.  

• Vergesst nicht, ein paar gute Fotos von 
den Schildern für die sozialen Netzwerke 
zu machen!  



Transparente sind wahrscheinlich die traditionellste Art, 
Botschaften rüberzubringen. Sie machen eure Botschaft für 
Passanten ebenso wie auf Fotos deutlich sichtbar. 
Transparente sind vielseitig. Man kann sie hochhalten, 
aufhängen, herumtragen oder „fallen lassen”. Man kann sie 
für Kundgebungen, Demos, Beobachtungen oder als 
Hintergrundvorhang verwenden und sie an Zäunen oder 
Fenstern aufhängen.  

EIN BEMALTES 
TRANSPARENT 
HERSTELLEN 



• Stoff
• Alles geht: ein Bettlaken, eine Abdeckplane, Leinwand. Kleine Stücke 

lassen sich zu einem großen Transparent zusammennähen. Dickerer 
Stoff lässt sich meist leichter verarbeiten. 

• Alte Bettlaken bekommt man manchmal umsonst von Hotels oder 
gewerblichen Wäschereien.

• Ihr könnt Stoff in jeder beliebigen Farbe verwenden. Farbige 
Hintergründe stechen hervor und können die erwünschte Stimmung oder 
Energie verstärken. Ihr könnt den Stoff auch mit verdünnter Wandfarbe 
einfärben.  

• Egal, welche Farbe euer Stoff hat, ihr solltet für die Bemalung 
kontrastierende Farbtöne verwenden, damit das 
Transparent gut lesbar ist (d.h. kräftige oder dunkle Farben auf hellem 
Stoff  
und helle Farbtöne auf dunklem Stoff).

ERSTER SCHRITT: 
MATERIALSAMMLUNG



• Latex- oder Acrylfarbe 
Besorgt euch Latex-Wandfarbe oder große (2-4-Liter-)Behälter Acrylfarbe in 
kräftigen Farbtönen. Dickflüssige Farbe im Verhältnis 3:1 mit Wasser 
verdünnen, damit sie leicht verstreichbar wird, aber immer noch gut deckt. Ihr 
könnt etwas Farbe in große Joghurtbecher abfüllen und Schaumstoff oder 
Borstenpinsel in verschiedenen Größen verwenden. Sollte sich irgendwo viel 
Farbe sammeln, verstreicht sie gleichmäßig, damit sie schneller trocknet. 

Verwendet keine Ölfarbe, denn die lässt sich nur schwer wegputzen, riecht übel 
und trocknet nur langsam. Auch Temperafarben sind nicht gut, weil sie nicht 
wasserfest sind, verlaufen und ausgewaschen werden, wenn die Fahne nass 
wird. 

• Pinsel 
Ihr könnt alle Pinsel verwenden. Nehmt kleine Pinsel für Details und große für  
größere Flächen. Ihr könnt Borstenpinsel oder Schaumstoffpinsel verwenden. 
Pinsel sollten ins Wasser gestellt oder nach der Benutzung so bald wie möglich 
ausgewaschen werden, damit die Farbe nicht eintrocknet und den Pinsel 
ruiniert. Eure Pinsel sollten in gutem Zustand sein (nicht ausgefranst).

• Papier (für Skizzen) 
• Bleistift 
• Kreide 
• Permanent-Marker (für Umrisse) 
• Alte Joghurt- oder Plastikbecher und ein paar passende Deckel
• Maßband
• Schere
• Laptop und Beamer (optional, wenn ihr euren Entwurf auf das Transparent 

projizieren und dann nachzeichnen wollt)  
• Klebeband oder Reißzwecken (damit ihr das Transparent für eine Projektion 

aufhängen oder den Stoff auf dem Boden festkleben könnt) 
• Abdeckplanen  (damit der Boden sauber bleibt und das Transparent nicht 

anklebt) 
• Nähmaschine (optional für Riesentransparente, die aus mehreren Stücken 

zusammengenäht werden müssen, oder wenn ihr Säume für die Latten oder für 
ordentliche Kanten braucht.)

• Ösen (optional, wenn das Transparent aufgehängt werden soll) 
• Seil (optional, wenn das Transparent aufgehängt werden soll)
• Latten (optional, wenn das Transparent auf Latten montiert werden soll) 



ZWEITER 
SCHRITT: 
PLANUNG 

Zeit: Die Herstellung von Transparenten dauert länger, als man denkt! Plant 
ausreichend Zeit für Materialbeschaffung, Konstruktion, Bemalung, Trocknung, 
Anbringen von Beschlägen und des Befestigungs- oder Tragesystems ein.

Budget: Habt ihr genug Geld für die Arbeit und das Material? Am Ende werden Ort 
und Größe des Transparents durch das Budget (mit-)bestimmt.

Folgende Aspekte müssen bei 
der Planung eines 
Transparents berücksichtigt 
werden:

Ort: Wo und wie soll das 
Transparent eingesetzt werden? 
Wie sind die 
Umweltbedingungen (starker 
Wind, Nässe usw.)?

Größe und 
Größenverhältnisse: Wie groß 
muss das Transparent sein, 
damit es sichtbar und lesbar ist 
und dort, wo es eingesetzt wird, 
seine Wirkung entfaltet? Ein 10 
m langes Transparent kann 
winzig wirken, wenn der 
Hintergrund groß genug ist. 
Schaut euch den Ort an, bevor 
ihr das Transparent herstellt! 

Botschaft: Haltet sie kurz und 
prägnant. Testet eure Botschaft 
bei anderen, bevor ihr euch 
festlegt. Vergewissert euch, 
dass sie nicht nur Insidern, 
sondern auch eurer Zielgruppe 
und der Allgemeinheit 
einleuchtet. 

(Zweiter Schritt: Planung Text der Ruckus Society – 
ruckus.org/training-manuals/manuals-checklists/creative-direct-action-visuals-manual/) )

https://ruckus.org/training-manuals/manuals-checklists/creative-direct-action-visuals-manual/


Sucht euch einen Platz, der groß genug ist, dass ihr das Transparent zum Arbeiten 
ausbreiten könnt. Ist euer Transparent so riesig, dass der vorhandene Platz nicht 
ausreicht, dann bemalt immer nur ein Teilstück, wartet jedesmal, bis es getrocknet 
ist, rollt es dann auf und bemalt das nächste Teilstück.

DRITTER SCHRITT: 
ARBEITSPLATZ  

VIERTER SCHRITT: TEXT UND 
GESTALTUNG

Wenn ihr an einer Veranstaltung teilnehmt, die landesweit oder international 
koordiniert wird, dann gibt es vielleicht vorbereitete Slogans und Grafiken, die ihr 
nutzen könnt. Dimensioniert den Stoff für euer Transparent so, dass die Vorlage 
darauf passt. 

Wenn ihr einen eigenen Entwurf erstellt:

• Gestaltet ihn einfach, mit klaren, ansprechenden grafischen Elementen und 
fetter Schrift. 

• Verwendet kontrastierende Farben (hell und dunkel), damit das Transparent 
leichter zu lesen ist.

• Falls der Hintergrund farbig werden soll, malt diesen zuerst, wartet, bis er 
trocken ist und malt dann die Buchstaben auf den Hintergrund. Das geht meist 
schneller, als den Hintergrund um die Buchstaben herumzumalen. Nehmt euch 
eine andere Arbeit vor, während ihr darauf wartet, dass der Hintergrund trocknet 
oder macht eine Pause!  

• Vergewissert euch, dass euer Entwurf bzw. die Vorlage im Verhältnis zu dem 
Transparent nicht zu groß oder zu klein ist! 

Textlayout von Hand: 

• Legt den Stoff glatt auf den Boden oder einen Tisch und fixiert die Kanten mit 
Klebeband oder mit Heftklammern auf einer großen Sperrholzplatte. 

• Messt den Bereich, in dem euer Text auf dem Transparent stehen soll, der 
Länge nach aus. 

• Lasst an den Seiten Platz für Ösen, Dübel, Leinen oder andere Vorrichtungen 
zum Befestigen oder Aufhängen frei. 



• Wenn ihr Markierungen für den Text angezeichnet habt,  könnt ihr die 
Buchstaben erst mit Bleistift oder Kreide und anschließend mit dem Marker 
freihändig aufzeichnen. (Kreide eignet sich gut, weil sie sich leicht abwischen 
lässt. Aber aufpassen, dass sie nicht zu schnell verschwindet! Bleistift 
verschmiert nicht, lässt sich auf Stoff aber nicht so leicht ausradieren. Versucht 
also möglichst dünne, helle Linien zu zeichnen.

• Ihr könnt euer Motiv auch mit der Gittermethode übertragen. Dazu zeichnet ihr 
erst ein Gitter über euren Entwurf auf dem Papier, dann ein entsprechend 
größeres Gitter auf den Stoff. Anschließend übertragt ihr den Entwurf Quadrat 
für Quadrat in das Gitter auf dem Stoff.  

• Es ist hilfreich, zuerst die Skizze auf Papier zu machen, dann die Größe auf die 
Stoffmaße umzurechnen und das Motiv entsprechend zu vergrößern.  

• Zählt die Buchstaben (und die Wortzwischenräume/Leerzeichen) in eurem Text. 

• Teilt den Platz, der für den Text insgesamt zur Verfügung steht, durch die Anzahl 
der Buchstaben und Leerzeichen. 

• Schmale Buchstaben wie i und l bekommen halb so viel Platz , während 
besonders breite Buchstaben wie w und m die eineinhalbfache Fläche 
benötigen. 

• Ihr könnt die Buchstabenbreiten mit Bleistift oder Kreide hell anzeichnen.  

• Wenn Bilder oder Grafiken auf das Transparent sollen, dann berücksichtigt den 
Platz, den sie benötigen. 

• Wenn ihr mehrere Textzeilen unterschiedlicher Länge oder einen Haupttext mit 
einer Unterzeile habt, können die Zeile verschieden lang sein.  



Textlayout mithilfe 
eines Beamers: 

• Tippt und gestaltet euren Text mit einem Textverarbeitungs- oder 
Grafikprogramm auf einem Computer, an den ihr einen Beamer anschließen 
könnt. Vergewissert euch, dass euer Textentwurf nicht zu groß oder zu klein für 
das Transparent ist.   

• Hängt den Stoff für das Transparent an die Wand und projiziert euren Text so 
darauf, dass die Größe passt. Dafür müsst ihr unter Umständen den Beamer 
verrücken. Wenn der Platz nicht reicht, um den Beamer weit genug vom Stoff 
entfernt aufzustellen, könnt ihr in eurem Grafikprogramm die Anzeige so 
verändern, dass das Bild in der richtigen Größe auf die Wand geworfen wird. 

• Eventuell müsst ihr den Text in zwei Abschnitten nachzeichnen. In dem Fall 
müsst ihr, wenn ihr mit dem ersten Abschnitt fertig seid, erst das Bild im 
Computer und danach entweder den Stoff oder den Projektor verschieben, neu 
ausrichten und dann den zweiten Abschnitt nachzeichnen. 

• Übertragt die Buchstaben erst mit Bleistift und dann mit dem Marker auf den 
Stoff. Wer über Erfahrung verfügt und geübt ist, kann auch gleich den Marker 
nehmen.   



Jetzt geht es ans Malen! Bei mehreren Farben oder einem aufwendigen Entwurf 
könnte eine „Übersichtskarte“ hilfreich sein. Oder ihr schreibt in jeden Buchstaben 
hinein, welche Farbe er bekommen soll. So weiß jede Person, die sich an der 
Malaktion beteiligt, welcher Buchstabe in welcher Farbe gemalt werden soll.

Legt eine Abdeckplane unter, denn durch dünnen Stoff kann die Farbe 
durchschlagen. Oder arbeitet auf einer Oberfläche, auf der ein paar Farbkleckse 
nichts ausmachen. 

Tipps für Pinsel 
• Die Pinselbreite sollte zu der Fläche passen, die bemalt werden soll – kleinere 

Pinsel für Details oder dünne Linien und größere Pinsel zum Ausmalen großer 
Flächen. Die Pinsel sollten nicht ausgefranst sein, damit Linien und Kanten 
sauber werden. Auch Schaumstoffpinsel eignen sich.  

Tipps zum Malen  
• Damit sich die Farbe leichter auf dem Stoff verstreichen lässt, könnt ihr sie mit 

ein wenig Wasser verdünnen.  Probiert aus, welche Konsistenz bei eurer Farbe 
und eurem Stoff am besten funktioniert.  

• Ihr könnt mit Farbmischungen experimentieren und euch überraschen lassen, 
wie viele Farbvarianten sich mit ein paar wenigen Farben erzielen lassen. Je 
kräftiger,desto besser! Ihr wollt Aufmerksamkeit erregen und zeigen, wie 
lebendig die Bewegungist.!

• Wenn euer Transparent besonders ordentlich aussehen soll, könnt ihr die 
Linien, die ihr malen wollt, vorher mit Malerkrepp abkleben. Damit nichts 
daruntersickert, sollte der Malerkrepp sehr fest aufgeklebt werden. Wenn ihr mit 
dem Malen fertigseid, zieht ihr den Malerkrepp wieder ab. 

• Lasst die Farbe vollständig trocknen, bevor ihr das Transparent aufrollt oder 
zusammenfaltet.

VIERTER SCHRITT: MALEN



• Montiert euer Transparent wie geplant und tragt eure Botschaft nach draußen! 

• Wenn ihr das Transparent bei windigem Wetter tragen wollt, könnt ihr kleine 
u-förmige Löcher in den Stoff schneiden, damit der Wind hindurchströmen kann. 
Das ist besser, als sich mit einem sich blähenden Transparent abzukämpfen.  

• Wenn ihr mehrere kleinere Transparente mit ähnlicher Gestaltung anfertigt, 
könnt ihr sie alle dicht beieinander als Fahnen tragen. 

• Mehr dazu, wie man Transparente aufhängt (verstärken, verankern und 
aufhängen), findet ihr unter 
https://ruckus.org/training-manuals/creative-direct-action-visuals/

FÜNFTER SCHRITT: MONTIEREN 
UND EINSETZEN 

Diese Anleitung zeigt, wie man Transparente bemalt. Es gibt noch viele weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt Buchstaben aus Stoff, Klebeband oder 
Sprühfarbe machen. Ihr könnt einzelne Buchstaben als Schilder zusammenstellen. 
Gemalte Transparente sind zwar eine wichtige Grundausstattung, aber es gibt 
noch viele andere Möglichkeiten, mit Text und Symbolen kreativ umzugehen! 




