Nachgefragt

Nachgefragt
Fabio: «Am
liebsten Gelb
und Glitzer.»

Tim: «Blau. Und Hellblau. Und Rot. Diese Farben
habe ich am liebsten.»

«Brigitt, i bruch …» – tönt es zuweilen im
Minutentakt.
Fotos: Franziska Hidber

«Am liebschte han i Blau»
Umfrage:
Franziska Hidber

Ihre Lieblingsfarbe? Darauf wussten unsere
bewährten Interviewpartner (vgl. Ausgabe 5/06)
von der Spielgruppe Obere Mühle in Wil SG
sofort eine Antwort. Zielsicher wählten, mischten
und trugen sie die bevorzugten Farben auf.

Neue Drucktechnik: Julia zaubert mit Haushaltpapier
hübsche Muster und bestaunt erfreut das Ergebnis.
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Zehn Kinder sitzen um den grossen Tisch, alle in Malhemden, alle mit einem Pinsel in der Hand und einer Kartonrolle vor sich. Bald geht die Schar auf Spielgruppenreise,
und dafür brauchen sie noch ein Fernrohr. Aber kein graues –
farbig muss es sein. Wie farbig, entscheidet jedes Kind selbst.
Tim braucht unbedingt noch Rot, und Shaun möchte ein
Hellblau mischen. «Brigitt, i bruch no …», tönt es fast im
Minutentakt. Brigitt Di Cristo, Spielgruppenleiterin und
somit auch Malassistentin, erfüllt (fast) alle Wünsche.
Wer mag, darf das Farbenspiel nach der Kartonrolle auf
Papier fortsetzen – alle mögen. Julia erfindet eine neue
Drucktechnik mit Haushaltpapier, und Anja staunt über
das schöne Lila, das sie selbst gemischt hat. Und bei allem
Tun finden sie Zeit, über ihre Lieblingsfarben zu sinnieren.
Bei Braun sind sie sich erst einig: Also das ist keine schöne
Farbe.
Nach einer Weile korrigiert Anja: «Doch, ich finds
auch schön. Bei mir kannst du als Lieblingsfarbe schreiben:
Pink und Braun!» Ausgiebiges Händewaschen mit sehr viel
Schaum rundet die bunte Stunde ab. Rhea wäscht emsig
Pinsel um Pinsel, derweil sich ihre Gspänli längst verzogen
haben: zum Rollenspiel (die Reise führt samt Babys und
Schoppen nach Afrika), zur Kügelbahn, zum Doktorkoffer
oder zum Froschspiel), wo dann wieder ganz andere Themen aktuell sind …

Anja:
«Pink, weil es so schön leuchtet.»

Seraina: «Rot, aber ich
male auch gerne mit Schwarz!»

Shaun: «Also Blau und Grün.
Und besonders Dunkelblau, das glänzt.»

Nicole: «Rot finde
ich wunderschön!»

Lisa: «Pink».

Rhea: «Rot. Und Blau auch.»

Martina:
«Blau – einfach, weil es so
schön ist.»
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