Ein Kinder- und Jugend Kunstprojekt von Kultur Vor Ort: Mach mit!
Die Mikrobis kommen!
Mikrobe ist ein Sammelbegriff für verschiedenste Mikroorganismen.
Das sind so kleine Lebewesen, das du sie nur unter dem Mikroskop erkennen kannst.
Zu den Mikroben gehören Bakterien, Parasiten, Viren und Pilze.
Einige von ihnen sind schrecklich fies und du kannst von ihnen Halsschmerzen,
Ohrenentzündung, Grippe oder Corona bekommen.
Viele tun aber auch viel Gutes in deinem Körper.
Ohne Mikroben wäre das Leben auf der Erde unmöglich. Ohne Mikroben könnten die
Pflanzen nicht wachsen, wir unser Essen nicht verdauen. Mikroben gibt es in der Luft, die wir
einatmen, in dem Boden, auf dem wir laufen, und in den Wassern, in denen wir schwimmen.
Sie leben auf deiner Zunge, im Bauch und auf deiner Haut. Auf deiner Haut wohnen mehr
Mikroben als es Menschen auf der ganzen Welt gibt!
Die Mikrobis ziehen in unser Atelier ein, sie wachsen dort, spielen, experimentieren und
haben lauter verrückte Ideen. Unser Atelier wird zu einem Mikroben-Abenteuerspielplatz.
Erfinde eine neue Mikrobenspezies. Deine Fantasie ist gefragt!
Beantworte bitte die Fragen auf der gestrichelten Linie. Vielleicht können deine Eltern oder
Geschwister dir helfen. Und anschließend kannst du deine Mikrobe zeichnen.
•

Wo lebt deine Mikrobe? Zum Beispiel, wo in deinem Körper? In deinem Bett? In der
Waschmaschine oder auf dem Fußball? Denk dir etwas aus!
Antwort: -------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Wie sieht deine Mikrobe aus? Ist sie rund oder viereckig, dick oder dünn?
Antwort: -------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Welche Farbe hat deine Mikrobe? Ist sie einfarbig? Gestreift oder gepunktet?
Antwort: -----------------------------------------------------------------------------------------------

•

Hat deine Mikrobe Arme oder Beine? Wenn ja wie viele und wie sehen sie aus?
Antwort: ----------------------------------------------------------------------------------------------

•

Was kann deine Mikrobe Besonderes? Spucke in Saft umwandeln, Haare färben,
Popel in Diamanten verwandeln, Muskeln wachsen lassen, Lachpulver verschießen?
Antwort: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte den Fragebogen und die gemalte Mikrobe im Kinderatelier Roter Hahn Gröpeliger
Heerstraße 226 oder bei Kultur Vor Ort in der Liegnitzstraße 63 abgeben!

