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Eismanufaktur – Gestalte dein Lieblingseis 

Hast du bereits Projekt 5 umgesetzt? Dann kennst du dich schon aus, denn es geht 

noch einmal um das Thema Eat-Art.  Ansonsten folgen im nächsten Abschnitt noch 

einmal die wichtigsten Informationen: 

Bei der Eat-Art wird Essen zu Kunst. Diese spezielle Kunstrichtung entstand vor 

ungefähr 60 Jahren. Als berühmter Vertreter dieser Kunstrichtung gilt Daniel Spoerri. 

In seinen sogenannten Fallenbildern (Bilder in denen, wie in einer Falle, ein Stück 

Realität gefangen wird) befestigte er Essensreste mithilfe von Leim und 

Konservierungsstoffen auf einer Tischplatte und hängte diese dann als Kunstwerk an 

die Wand. Auf diese Weise solle sich der Betrachter Gedanken über das Essen, 

Essgewohnheiten etc. machen. 
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Übrigens - wusstest du, dass Daniel Spoerri in Düsseldorf sogar ein eigenes 

Restaurant mit angeschlossener Eat Art Galerie hatte? Viele berühmte Künstler trafen 

sich dort, um gemeinsam zu essen und sich über Kunst auszutauschen.  

 

In diesem Projekt geht es nun um dein Lieblingseis. Welche Eissorten magst du am 

liebsten? 

 

Material:  

- Schere, Kleber 
- Für die Eishörnchen: Eierkarton 
- Eissorten: Watte, Wolle, Malerkrepp und Zeitungspapier 
- Eis am Stiel: Eisstiele, Schwämmchen 
- Für die Eisdiele: ein kleiner Karton, zwei Strohhalme, Kordel, bunte Stifte oder 

Papier zum Verzieren 

 

Arbeitsschritte:  

Eissorte MALERKREPP und Zeitungspapier: 

 

 

 

 

 

 

Eissorte WOLLE:  
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Eissorte Wolle: 

 

 

 



	Eismanufaktur – Gestalte dein Lieblingseis		
kreativbox-krefeld@gmx.de	
	
	
Eis am Stiel: 

 
 

Eissorte WATTE: Schau dir das Video unter www.kreativbox-krefeld.de an. 

 

Arbeitsschritte Eisdiele:  

Nun fehlt nur noch eine Eisdiele, in der du deine fertigen „Eis-Kunstwerke“ 

präsentieren kannst. Wie wäre es mit einem alten Karton, den du mit bunten Stiften 

oder Papier verzierst. Vielleicht hast du auch noch ein paar Strohhalme und ein Stück 

Kordel übrig, um eine Girlande mit bunten Fähnchen zu basteln. Du hast bestimmt 

noch viele weitere tolle Ideen für deine kunterbunte Eisdiele. Alternativ bietet sich 

auch ein Eiswagen an. Schaue hierzu einfach in die Unterlagen von Projekt 2. Viel 

Spaß! 

	


