
SALVE HOSPES – Das Geheimnis der Kunst 
 

Teil 1: Der Ausflug am 19. Oktober 2016 

 

Frau Eberhard und Franziska erklären uns im Morgenkreis noch einmal wo die 

Maxi-Ele-Kinder heute hinfahren. Unser Ziel ist eine alte Villa, der „Kunstverein“. 

Wir werden nicht den Bus, sondern die Straßenbahn nehmen.  

 

Franziska hat ein Foto vom Kunstverein mitgebracht und erzählt uns, was die 

Worte „SALVE HOSPES“ über dem Eingang bedeuten. Das ist Latein, eine alte 

Sprache, die heute von fast niemandem mehr gesprochen wird. Auf Deutsch 

heißt „SALVE HOSPES“ in etwa „SEI GEGRÜßT, MEIN GAST“.  

 

Die Sprache Latein ist sehr alt. ARVED vermutet, dass sie „in der Steinzeit“ 

gesprochen wurde. JULIUS schätzt, dass Latein gesprochen wurde, als seine 

„Oma klein war“. 

 

 
 

Weil wir bis zum Mittag im Kunstverein bleiben und bestimmt Hunger 

bekommen, war es eine gute Idee, dass (fast) jeder etwas zu Essen in seinem 

Rucksack mitgebracht hat: 

 

MAX hat einen Apfel, zwei Eier und einen Joghurt dabei. 

JOSEFINE hat Knusperherzen und einen Apfel mitgebracht. 

ANA will ihr Honigbrot essen. 

LEA hat ein Brot und einen Apfel dabei. 

ARVED hat zu Hause ein Brot eingepackt. 



VANESSA hat einen Apfel, Möhren und Weintrauben mitgebracht. 

MARIUS holt Möhren und ein Wurstbrot aus seinem Rucksack. 

JULIUS hat einen Apfel und Knusperteilchen dabei. Die Gummibärchen soll er 

aber lieber zu Hause essen. 

 

Dann ziehen wir unsere Schuhe, Mützen, Regenjacken und die grünen 

FRÖBEL-Westen an und es geht los! 

 

Kaum sind wir beim Kunstverein angekommen, haben die ersten von uns 

schon wieder Hunger. Deshalb machen wir eine kleine Snackpause auf der 

Eingangstreppe. 

 

 

  
 

Danach stellt sich Carolin vom Kunstverein vor, die uns durch die Ausstellung 

begleitet. Sie erklärt uns die Regeln für Besucher: 

 

1. Langsam gehen, vorsichtig sein und nicht rennen. 

2. Die Kunst nur angucken, aber nicht anfassen. 

3. Niemandem ins Wort fallen, sondern melden, wenn man etwas sagen 

oder fragen möchte.  



Anschließend führt uns Carolin in einen riesigen Pappkarton. Darin ist es 

dunkel und es gibt ein Video zu sehen. 

 

 
 

MAX & JOHANN: „Das ist ein Bauarbeiter und ein Künstler!“ 

LAURIN: „Nein, Müllabfuhr.“ 

LEA: „Der ist nur verkleidet.“ 

MAX: „Die machen Übungen.“ 

LAURIN: „Damit die stark werden.“ 

JULIUS: „Die tanzen! Warum machen die das?“ 

MARIUS: „Die Menschen sind auch Kunst.“ 

ARVED: „Mein Papa ist auch Künstler!“ 

 

Carolin erzählt uns, dass die zwei Tänzer im Video Karl und Klara heißen. Die 

beiden haben die ausgestellten Kunstwerke gemacht. Klara trägt einen 

orangenen Anzug der Müllabfuhr. Wir sollen heute herausfinden, warum sie 

das tut. Wenn wir das Rätsel lösen, verspricht uns Carolin eine Überraschung 

als Belohnung! 

 

Dann probieren wir selbst aus, was Karl und Klara im Video machen: JULIAN 

und LEA melden sich freiwillig. Julian macht einige Bewegungen vor. Lea stellt 

sich neben ihn. Sie soll alles nachmachen, ohne Julian anzugucken. Gar nicht 

so einfach, aber irgendwie klappt es! 

  



Im nächsten Raum stehen einige Figuren aus Stein. Außerdem hängen 

Kartons von der Decke herunter. 

JULIUS (zeigt auf die Figuren):  

 

„Da sind Finger abgebrochen. Und Arme.“ 

VANESSA: „Warum ist dieser Arm dort nicht abgebrochen?“ 

 

Carolin erzählt uns, dass dies beim Transport der Figuren passieren kann. Dann 

fragt sie uns, welche Dinge hier vom Karl und Klara sein könnten. 

 

MAX: „Die Kartons!“ 

Die anderen Kinder glauben das auch. 

MARIUS: „Ich hab mal ein Klettergerüst aus so einem großen Karton 

ausgepackt.“ 

 

Carolin fragt uns, warum auf einem der Kartons das Wort „BLEIBE“ steht.  

 

JULIAN: „Die möchten, dass wir uns das hier alles ansehen!“ 

LAURIN: „Ich weiß aber schon ganz viel über Klara, weil wir eine Klara im 

Kindergarten haben.“ 

  



Im nächsten Raum steht ein riesiges altes Verkehrsschild. Carolin sagt uns, dass 

sei ein Kunstwerk von Klara. 

 

 
 

JULIAN: „Sie hat das gemalt.“ 

JOHANN: „Nein, gewischt.“ 

MAX: „Sie hat’s geklebt.“ 

 

Wir schauen uns das Schild aus der Nähe an. 

 

ANA: „Da ist noch ein Bild zu sehen!“ 

MAX: „Ein Bauarbeiterschild.“ 

JULIAN: „Autostau!“ 

MAX: „Mit’m Lastwagen“ 

MARIUS: „Oder mit’m Bagger.“  



Einen Raum weiter ist ein hoher weiß gestrichener Bretterzaun aufgebaut. 

 

 
 

MAX: „Eine Baustelle ist auf der anderen Seite!“ 

 

Wir laufen um den Zaun herum. Auf der anderen Seite ist aber gar keine 

Baustelle. Dort steht eine Liege mit einem Kissen! 

 

  



Im nächsten Raum hängt ein Foto von Klaras Fahrrad. Carolin erzählt uns, dass 

Klara damit in der Stadt Dinge einsammelt, die sie für ihre Kunst gebrauchen 

kann. Wir überlegen, was man alles in der Stadt finden kann: 

 

 
 

JULIUS: „Das ist alles Müll!“ 

LAURIN: „Wenn man was mitnehmen will, muss man vorher fragen!“ 

JOHANN: „ Verlorene Schuhe kann man finden. Oder Handschuhe.“ 

LEA: „Einen Ohrring.“ 

ARVED: „Ein Fahrrad.“ 

MARIUS: „Anziehsachen.“ 

LAURIN: „Trinkflaschen, die Leute auf den Boden werfen.“ 

JOHANN: „Geld, wenn einer das verloren hat.“ 

JULIAN: „ Ich habe Kastanien und Eicheln gesammelt.“ 

LEA: „Blätter.“ 

JOHANN: „Klara macht Kunst mit Pappe.“ 

VANESSA: „Farbe.“ 

MAX: „Karton.“ 

JULIAN: „Schere.“ 

 

Carolin meint, wir seien der Lösung des Rätsels, warum Klara einen Anzug der 

Müllabfuhr trägt, schon sehr nahe. 

 

LEA vermutet: „Damit man denken kann, dass sie ein Junge ist.“ 

JULIAN meint: „Sie könnte damit noch Kunst machen.“ 



 

Dann spielt MAX einen Müllmann und Carolin formt mit ihren Armen eine 

Mülltonne. Max wirft Altpapier hinein. Dann übernimmt MARIUS die Rolle der 

Klara und Carolin ist jetzt Klaras Fahrrad. Marius legt das Altpapier aufs Rad. 

Wir überlegen... 

 

ARVED: „Die nimmt den Müll mit.“ 

LEA: „Die baut damit!“ 

 

Geschafft – wir haben das Rätsel gemeinsam gelöst! Jetzt verkündet Carolin 

die Überraschung: „Jeder einzelne von euch wird heute Künstler und darf so 

arbeiten wie Klara!“ 

 

Im Atelier des Kunstvereins arbeiten wir mit Farbe, Schere, Messer, Tacker und 

Schnur an unseren Kunstwerken aus Pappe und Müll.  

 

 
 

Jetzt haben wir unsere eigene Kunstaustellung im Flur des Kindergartens! Alle 

sind eingeladen unsere Kunstwerke anzusehen – aber nur gucken, nicht 

anfassen! 


