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Dieses Faltplakat erscheint anlässlich des Kunstprojekts  
Der weltgrößte Regenbogen – eine gemeinsame Aktion von  
Ugo Rondinone mit dem Belvedere 21 und Volks schulen  
aus ganz Österreich im Schlossgarten des Belvedere in Wien.

InfoS
www.belvedere.at/ageoftherainbow 
schule@belvedere.at
T +43 1 795 57-134

 Belvedere 21 
Museum für zeitgenössische Kunst
Arsenalstraße 1, 1030 Wien

 Oberes Belvedere
Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien 

Hallo, mein Name ist Ugo und ich bin ein 
Künstler. Ich bin gerne in der Natur und 
male am liebsten bunte Bilder. Das schönste 
Farbspektakel für mich ist der Regenbogen. 
Er ist eine Brücke, die den Himmel mit  
der Erde verbindet. Ich male sehr gerne 
Regenbögen und ich hoffe, du auch!  
Ich möchte in Wien im Garten des  
Belvedere-Museums das weltgrößte 
Regen bogen-Bild zeigen. Es soll ein Fest 
der Farben sein und alle Leute, die es  
sehen, glücklich machen. Und dafür brau-
che ich deine Hilfe! Bitte male mir einen 
bunten Regenbogen. Du darfst jede Farbe 
benutzen, die dir gefällt. Bist du dabei?

Wie kommt der Regenbogen an den Himmel?  
Dazu gibt es viele wundersame Geschichten. Es wird erzählt:  

Was befindet sich deiner Meinung nach am Ende  
des Regenbogens? Zeichne oder schreibe deine  
Ideen und Geschichten in die Wolke.

Kurz nach einem Regenschauer kannst du manchmal  
einen Regenbogen am Himmel sehen. Das passiert  
immer dann, wenn das weiße Sonnenlicht in kleinsten  
Wassertröpfchen gebrochen und in einzelne Farben  
zerlegt wird. Doch kann ein Regenbogen auch ohne  
Regen entstehen? Es funktioniert – du wirst staunen!

Du brauchst:
 ̶ einen mit Wasser gefüllten Teller

 ̶ einen Taschenspiegel

 ̶  kräftige Sonnenstrahlen (oder eine Taschenlampe)

Der Spiegel wird schräg ins Wasser gestellt. Richte  
ihn so aus, dass er das Sonnenlicht einfängt und auf  
eine weiße Wand oder ein Blatt wirft. Nun erscheint  
der Regenbogen als buntes Band.  
Kannst du erkennen, aus welchen Farben der Regen - 
bogen besteht? 

Lege die Regenbogenfarben in der richtigen Reihenfolge mit 
deinen Buntstiften auf und zeichne sie in die Illustration ein. 

Und jetzt sei kreativ: 
Überlege dir eine Geschichte oder eine Botschaft und male  
ein Bild in den wunderbaren Farben des Regenbogens!

Ugo hat eine Idee … Ohne Anfang und Ende Ein Regenbogen ohne Regen?

Donner, Wetter, Sonne, Blitz!

Der weltgrößte Regenbogen –  
ein Kunstwerk, viele Künstler_innen! Der weltgrößte  

        Regenbogen

Ugo und ich

Sieh dir hier Ugos ganze  Videobotschaft an!

Regenbögen, Sonnen  und mehr – klick dich durch Ugos  Kunstwerke auf seiner Website!
www.ugorondinone.com

Der Platz an der Wand ist leider  

begrenzt, du kannst aber trotzdem 

dabei sein! Teile deinen schönsten 

Regenbogen mit uns allen unter 

#ageoftherainbow

Tipp: Ohne Sonnenschein kannst 
du das Experiment auch mit einer 
Taschenlampe durchführen!

Seine Botschaft an die Projektteilnehmer_innen: 

Der Regenbogen ist nicht nur ein wunderschönes Natur-
schauspiel und ein Symbol für Vielfalt. Seit Beginn  
der Corona-Zeit setzen viele Kinder mit selbstgemalten  
Regenbögen zu Hause an ihren Fensterscheiben ein  
Zeichen des Miteinanders. 
Der Schweizer Künstler Ugo Rondinone mag den Regen-
bogen besonders gern und verwendet ihn in vielen seiner 
Kunstwerke. Für seine Installation your age and my age 
and the age of the rainbow im Schlossgarten des  
Belvedere malen Volksschüler_innen in ganz Österreich 
Bilder in den Farben des Regenbogens. So werden  
1.085 bunt bemalte Tafeln von rund 1.600 Teilnehmer_innen 
zu einer 70 Meter langen Kunstinstallation!

Ugo ist ein Künstler. Was möchtest du einmal werden?

Er ist 57 Jahre alt. Wie alt bist du?

Er ist in der Schweiz geboren und wohnt jetzt in New York. Wo bist du zu Hause?

     Im Atelier verbringt Ugo viele Stunden. Dort entstehen seine Kunstwerke.  
          Hast du einen Lieblingsplatz?

                   Ugo malt Bilder, baut Skulpturen und Installationen. Er liebt es bunt.  
                      Welche ist deine Lieblingsfarbe?

                           Stell dir vor, du lernst den sympathischen Künstler kennen.  
                             Was würdest du ihn gerne fragen?

Hast du das Wetter schon mal ganz genau beobachtet? 
Überlege, wie du das Wetter mit deinem eigenen Körper 
darstellen könntest. Kannst du wie eine Sonne strahlen? 
Beutelt dich der Wind durch? Wie laut prasselt der Regen?  
Such dir eine_n Mitspieler_in! Während du eine Wetter-
geschichte erzählst, versucht dein_e Partner_in diese 
pantomimisch – also mit Einsatz des ganzen Körpers, aber 
ohne zu sprechen! – darzustellen. Dann wird getauscht! 

So könnte deine Geschichte beginnen: 

  „Die Sonne scheint am blitzblauen Himmel.  

Doch plötzlich kommt ein leichter Wind auf.  

  Er wird immer stürmischer! Jetzt fängt  

es auch noch an zu regnen …“

      „Der Himmel hat während eines schrecklichen  Gewitters einen Riss bekommen. Alle sind in heller     Aufregung. O weh! Was nun? Göttin Farbenfroh  weiß Rat: Sie flickt den Riss geschwind mit ihren        farbigen Steinen. Sobald die Sonne auf genau      diese Stelle scheint, siehst du am Himmel den                                 Regenbogen leuchten.“ 

… und du malst mit!



Farbe in Sicht 
Hast du schon einmal einen Regenbogen-Spaziergang gemacht?  

Wo begegnen dir seine bunten Farben in der Natur, im Klassenzimmer 
oder auch zu Hause? Wer findet gelbe Blumen, blaue Schulhefte  

oder orange Socken? Und welche Farbe ist besonders  
schwer zu entdecken? 

Mach eine Zeichnung deiner bunten  
Fundstücke oder klebe ein Foto  

deiner Entdeckungen  
hier ein. 

Hörst du den Regen?
Kein Regenbogen ohne Regen und etwas Magie! Hier erfährst du, wie du dein  
eigenes Instrument, einen Regenmacher, herstellen kannst. Lass es herrlich prasseln!

Du brauchst … 

 Rohr aus Pappe
 buntes Papier und Klebebänder
 Klebstoff, Schere, Filzstifte
 Reis

Duftender Badespaß
Du willst in all deinen Lieblingsfarben baden?  
So kannst du regenbogenbunte Waschknete für ein  
herrlich duftendes Badevergnügen ganz einfach  
selbst machen!

Du brauchst …

 250 g Speisestärke
 200 ml duftende Flüssigseife oder Duschgel
 bunte Lebensmittelfarbe

Vermische die Speisestärke mit der Hälfte der Flüssigseife.  
Dann fügst du nach und nach die andere Hälfte der Seife hinzu und 
knetest alles gut durch. Nun teilst du die weiße Masse in kleinere  
Portionen und färbst sie mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe  
deiner Wahl ein. Rolle sie zu  
Badekugeln oder lustigen Figuren.  

Diese Farbe  
schmeckt mir nicht!

Deine Schuljause spielt alle Farben? Oder hast du heu-
te nur rote Tomaten und grüne Apfelspalten dabei? Wie 

schmeckt eigentlich Violett? Und wie Gelb? Süß oder 
sauer, salzig oder fruchtig? Probiere es aus! Sortiere deine 

Jause nach Farben, dann schließe die Augen und koste 
alles der Reihe nach! Welche Farben schmecken dir am 

besten? Ist deine Lieblingsfarbe dabei? 

Kreuze alle Lebensmittel an, die in deiner  
Regenbogen-Jause zu finden sind!

Ich fühl, 
ich fühl  
mich …  
orange! 
Kennst du das?  
Manchmal bist du grün und  
gelb vor Neid oder wirst rot wie eine Tomate, 
weil dir etwas peinlich ist. Farben lassen sich 
ganz stark mit unseren Gefühlen verbinden! 
Welche Farbe drückt für dich Wut oder  
Freude aus? Welche lässt dich traurig  
oder fröhlich werden? 

Lass deinen Gefühlen freien Lauf 
und überlege, welche Farbe für 
dich am besten zu welchem 
Gefühl passt. Male den 
Luftballon in der 
passenden Farbe 
aus!

EIN SCHÖNES FARBSPEKTAKEL
Jetzt wird’s bunt! Entdecke die Farben des Regenbogens mit allen fünf Sinnen!

Fülle das Papprohr mit dem Reis und 
verschließe es an beiden Enden mit 
einem festen Klebeband. Dann verzierst 
du deinen Regenstab mit buntem Papier  
und Klebebändern.  
Damit es aber auch zu regnen beginnt, 
musst du den Regenmacher kräftig schütteln. 
Stampfe dazu mit deinen Füßen, summe laut 
mit und finde deinen ganz eigenen Rhythmus. 
Wer macht mit? 

glücklich

traurig

wütend

ängstlich

fröhlich

neugierig

aufgeregt


