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ch bin gut im Malen“, ruft die sechs-
jährige Kira und möchte gleich losle-
gen. Erwartungsfroh nehmen auch 

alle anderen Nachwuchskünstler an 
einem langen Tisch Platz, wo schon 
Papierbögen, Bleistifte und verschie-
dene Zeichenvorlagen auf sie warten. 
Kursleiterin Rebecca Schrüer arbeitet 
seit 2016 als pädagogische Leiterin auf 
dem Ziegenmichelhof in Gelsenkirchen. 
„Alle Teilnehmer des zweitägigen Zei-
chenkurses sind auch Reitschüler, die 
hier Unterricht nehmen“, verrät sie. 

Elenor, Karina, Lara, Lina, Lara, 
Kevin, Mila, Kira, Clara, Esil, Alicia und 
Sulamed lauschen gebannt, als Rebecca 
sie in die Geheimnisse der Zeichenkunst 
einweiht. „Am ersten Tag beobachten 
wir die Pferde, wenn sie sich draußen 
frei bewegen, und lernen, sie mit weni-
gen Strichen zu skizzieren“, kündigt die 
Künstlerin den 5- bis 12-jährigen Teil-
nehmern an. „Wir arbeiten ein Motiv 
konkret heraus und übertragen es auf 
hochwertigen Pastellkarton. Am zwei-
ten Tag stellen wir selber Pflanzenfarbe 
her und colorieren unser Motiv.“ 

Mit Pflanzenfarbe colorieren
Auf dem Flipchart zeigt die gelernte 

Grafikdesignerin und Illustratorin, dass 
eine Pferdezeichnung zuerst eine eher 
grobe Grundzeichnung mit Begren-
zungsrahmen und Konturen ist. Hoch 
konzentriert tun es ihr die Kinder nach. 
Dabei bekommt jedes von Rebecca 
Tipps. „Reiten lernt man nur durch Rei-
ten, und Zeichnen lernt man nur durch 
Zeichnen“, motiviert die Lehrerin ihre 
kleine Künstlertruppe. Kurz darauf 
kommt Willow ins Spiel.  „Mein Pferd 

Willow liebt es, für die Kinder zu posie-
ren“, lacht Rebecca. Danach heißt es: 
„Ab in die Pause!“ Mit selbst gebacke-
nem Apfelkuchen und kalten Geträn-
ken. Zeichnen macht hungrig. 

Mit einem Holzkorb bewaffnet geht 
es am zweiten Kurstag in den Färber-
garten. Hier wachsen Blumen und 
Pflanzen, aus denen Farbstoffe gewon-
nen werden. „Die Blätter der Blut-
pflaume, zum Beispiel, lassen sich zu 
einem sehr schönen ,Pferdebraun‘ ver-
arbeiten“, erklärt Rebecca. Pflücken, 
Mörsern, auspressen – dann können die 
Kinder den farbigen Pflanzensaft ver-
wenden. Nun werden die Bleistiftzeich-
nungen mit dem Pinsel liebevoll colo-
riert. Jedes Kind darf sein ganz eigenes 
Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Auf dem „Ziegenmichelhof“ in Gelsenkirchen können Kinder Pferde zeichnen und ihre Bilder mit Pflanzenfarben 

colorieren. Der FN-geprüfte Pensionspferdebetrieb ist Reitschule und erlebnispädagogische Einrichtung.
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Im Kräutergarten pflücken die  Kinder Blüten vom Löwenzahn, zer-kleinern sie im Mörser, pressen den Pflanzensud aus und colorieren mit der Pflanzenfarbe ihre Bilder.
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