
 

 

 

WÜNSCHEBÄUMCHEN - MACH MIT! 

 

 

Liebe kleine und große Künstler*innen, 

Wir hoffen, du bist mit deiner Familie gut in das neue Jahr gestartet. Sicherlich hast du von 

vielen Freunden und Bekannten Neujahrswünsche gesendet bekommen. Viel Glück, 

Gesundheit, Freude, Erfolg, Zuversicht und so weiter. Das wünschen wir dir auch. 

Aber was wünschst du dir eigentlich für das Jahr 2021? 

Wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen zu dürfen? Wieder Freunde zu treffen, 

gemeinsam in Urlaub zu fahren, spielen und toben können ohne Abstand, in den 

Sportverein, die KIKUSCH oder zur Musikschule zu gehen? Oder eine entspannte 

Shoppingtour in einer pulsierenden, lebendigen Stadt? Wünschst du dir den Frühling und 

den Sommer herbei? Eis essen und ins Schwimmbad gehen? Kino und ein großes Open-Air-

Konzert? Sicherlich hast du ganz viele Wünsche, große und kleine.  

Das ist ja alles nicht so einfach im Moment. Aber träumen und wünschen kann man immer. 

Mach mit bei unserer Wünschebäumchen-Aktion! Du brauchst dafür einen oder mehrere 

Streifen Papier (10 cm breit und in der Länge wie du es möchtest). Da sollen deine Wünsche 

oder Träume drauf. Anschließend schicken wir die Wünsche ins neue Jahr.  

WAS PASSIERT MIT DEN STREIFEN? 

Die fertig gestalteten Streifen schickst du bitte wieder bis Mitte Februar an die KIKUSCH, 

Bahnhofstraße 5, 69190 Walldorf oder wirfst sie in den KIKUSCH Briefkasten, der am 

Hintereingang der KIKUSCH befestigt ist. Deine Wünsche hängen wir dann mit all den 

anderen Wünschen der KIKUSCH Kinder- und Jugendlichen an die Bäumchen auf dem Platz 

vor der KIKUSCH in Walldorf.  

Eure Wünsche werden den Platz lebendig machen, freundlich werden eure Farben, 

Zeichnungen, Bilder, Wörter und Gedanken im Wind wehen und die Passanten einladen hier 

und da mal genauer hinzuschauen und den einen oder anderen Wunsch zu entdecken.  

Die Wünsche Bäumchen werden eine Woche lang zu bestaunen sein, danach verwahren wir 

eure Wünsche und stellen sie erneut in unserer Jahresausstellung im Walldorfer Rathaus am 

10. Juli 2021 aus.  

Jetzt geht’s los! 

Du kannst deine Wünsche ganz unterschiedlich darstellen. Hier ein paar Ideen: 

OHNE WORTE: 

Wenn du nicht schreiben möchtest oder kannst, lass Farben und Formen sprechen! Male die 

Streifen von beiden Seiten kräftig mit Wachsmalfarbe an. Vielleicht kannst du ein Muster 

erfinden, deine Lieblingsfarben ins neue Jahr schicken oder deinen Wunsch malen. Du 

kannst jedem Streifen eine eigene Farbe geben oder ein besonderes Muster. Natürlich 

kannst auch andere Farben verwenden: Buntstifte, Filzstifte, Wasserfarben…vielleicht hast 

du Lack oder Acrylfarben zuhause. Nagellack lässt sich auch prima verwenden. Aufkleber, 

Fotos, buntes Papier oder Folien lassen sich gut aufkleben, eine lustige Collage kannst du 

aus Bildern machen, die du in Zeitschriften findest. Mit dem Locher kannst du deine Streifen 

bearbeiten, gelochte Muster erfinden. 

 



 

 

 

MIT WORTEN: 

Wenn du deine Wünsche aufschreiben willst, kannst du natürlich zuvor die Streifen auch 

bunt gestalten und anschließend die Wünsche draufschreiben. Oder andersrum. Du kannst 

deine Wünsche als Text wie eine Geschichte formulieren, dabei müssen drei Streifen nicht 

reichen. Füge in diesem Fall einfach weitere Streifen dazu. Oder du schreibst mit großen 

Buchstaben und am besten mit einem wasserfesten Stift wie einen Edding deine Wünsche 

auf die Streifen. 

GEHEIME WÜNSCHE: 

Du möchtest nicht, dass andere deine Wünsche lesen oder sehen können? Dann gestalte 

„geheime Wünsche“ indem du die Streifen mit einem Tacker zusammenheftest. Dann sind 

deine Wünsche im Innern verborgen, die Außenseite kannst du bunt gestalten. Nur du weißt 

dann, welche Wünsche darin verborgen sind. Auch das ist sehr spannend, da die Betrachter 

neugierig gemacht werden und sich selbst Wünsche ausdenken.   

WICHTIG: Gestalte die Streifen so, wie du das möchtest! 

Wir freuen uns auf deine Wünsche!  

 

Dein KIKUSCH Team ☺  

  


