
Konfispruch kreativ
Liebe*r Konfi,
du hast deinen Konfispruch selbst herausgesucht und hast dich auch damit beschäftigt, 
worum es in deinem Spruch geht.
Nun soll dein Spruch noch einmal ganz anders ins Bild kommen. Du hast dich schon 
damit beschäftigt, welche Bilder und/oder Szenen in deinem Spruch vorkommen.
Du hast dir Gedanken gemacht, was dir an deinem Spruch wichtig ist.
Das soll nun alles in einem besonderen Bild münden, das genau zu deinem Spruch und 
dem, was dir daran wichtig ist, passt.

Deine Aufgabe ist es nun, ein Bild zu deinem Spruch zu sprühen – und zwar mit einer 
Zahnbürste. Sprühen mit der Zahnbürste? Ja! Gehe dabei folgendermaßen vor:

Nimm aus deiner Materialtüte ein etwas dickeres Papier der Größe DIN A4.
Benutze es als „Leinwand“ im Querformat.
Schneide aus anderen Papieren Schablonen aus. Sprühe mit der Zahnbürste aus deinem 
Materialpaket Wasserfarbe über die Schablonen, sodass dadurch dein Bild entsteht.

Als Material kannst die Zahnbürste und das dickere Papier verwenden, das du in deinem 
Materialpaket findest. Zusätzlich brauchst du Wasserfarben und etwas zum Schneiden 
der Schablonen (z.B. eine Schere). Wenn das Material für die Schablonen nicht aus-
reicht, findest du sicherlich in der Papiertonne etwas dickeres Zeitschriftencoverpapier, 
Pappe o.Ä., das du verwenden kannst.

Bitte achte darauf, dass… … du etwas unterlegst, bevor du mit der Farbe an-
fängst. … du Kleidung anhast, die dreckig werden darf. … du alles abdeckst oder in Si-
cherheit bringst, was nicht dreckig werden soll. … keine Worte im Bild geschrieben 
werden sollen, sondern dass du alles bildlich darstellen sollst. … du das ganze Bild aus-
füllst (also weder links und rechts über die Unterlage hinaus, noch nur im linken unte-
ren Eck, sodass ganz viel leer bliebe).
Hast du noch Fragen zur Technik? Dann hilft dir das vielleicht weiter: 
https://www.youtube.com/watch?v=DXFtm2vTmNs oder https://www.youtube.com/watch?
v=JPVSLwvC0Z8

Weitere Tipps: 1) Manchmal hilft es die Schablonen mit Stecknadeln etwas am Papier 
zu befestigen. 2) Nimm nicht zu viel Wasser. 3) Probiere vorher mal etwas auf einem 
einzelnen Blockblatt aus. 4) Lass dich nur nicht aus der Ruhe bringen, wenn du etwas 
üben muss, damit es funktioniert.
Bitte bringe – wenn du fertig bist – das getrocknete Bild (z.B. im Umschlag deines 
Materialpakets) ins Pfarramt (Briefkasten). 
Hast du Fragen oder weißt du nicht weiter? Dann kannst du dich gerne direkt an Philipp 
Henkys wenden.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Gestalten eines Kunstwerks zu deinem Konfispruch. 
Vielleicht siehst du ja deinen Spruch so auch noch einmal mit ganz anderen Augen.

Viele Grüße und bis bald
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