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 SOMMERTAGE, SOMMERNÄCHTE! 
 ENDLICH EINFACH BLAU MACHEN 

Nun ist der Sommer da! Die großen Ferien 
liegen vor euch und mit ihnen laaange Tage. 
Schon in den rosagelbtürkisblauen 
Morgenstunden  wirkt die Welt fröhlich und 
leicht. Alles strahlt und leuchtet. Ist euch schon 
einmal aufgefallen, wie über Mittag dann in der 
Hitze alles zu flimmern und zu flirren beginnt? 
Wie angenehm ist da ein wenig Abkühlung! Im 
Schwimmbad  zum Beispiel, oder vielleicht 
sogar im Meer . Neben viel Zeit zum Toben 
findet ihr hoffentlich auch die Ruhe, um einfach 

nur in die Wolken  zu schauen. Vor allem, wenn 
die Sonne später untergeht , erscheinen am 
Himmel die unglaublichsten Farbspektakel. 
Doch bunte Ferientage enden hier noch lange 
nicht! Welche Abenteuer plant ihr für kurze 
Sommernächte? Wollt ihr draußen in einem Zelt 
schlafen? Bis spätabends am Balkon  sitzen? 
Beim Wellenrauschen  einschlafen? Oder 
irgendwo in den Bergen so lange munter 
bleiben, bis die Sonne in den schönsten Tönen 
wieder aufgeht? 
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Flip-Flop-Fotostop
Wisst ihr, was eine Farbsafari ist? Die geht so: Überlegt 
gemeinsam eine Farbe, die ihr suchen wollt, zum Beispiel: 
Blau. Dann unternehmt einen gemeinsamen Spaziergang  
in eurer nächsten Umgebung. Was könnt ihr alles in dieser 
Farbe finden? Sind eure Entdeckungen groß oder klein?   
Wie viele unterschiedliche Blautöne begegnen euch?  
Macht Fotos all eurer Farbfundstücke!  

Sommernachtsträume
In warmen Sommernächten hat Oskar einfach keine Zeit  
zum Müde Sein! Ständig gibt es Neues zu entdecken! Was  
könnte er hier beobachten? Und was wollt ihr in euren Ferien erforschen? 
Macht Zeichnungen oder Notizen für eure Vorhaben!   
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SOMMERTAGE, SOMMERNÄCHTE!
ENDLICH EINFACH BLAU MACHEN

Nachtlicht, Nachtlicht,  
wir schlafen heute sicher nicht 

…
Wer nicht aufstehen muss,  

kann lange aufbleiben und aus-
schlafen! Anbei zeigen wir euch, 
wie ihr aus leeren Gläsern und 

buntem Transparentpapier  
stimmungsvolle Windlichter für 
lange Abende gestalten könnt.   

In der Belvedere Online-Sammlung zeigen wir 
euch eine sommerliche Stadtansicht von Wien  . 

Unzählige Punkte in Gelb, Orange, Rosa, Lila, Blau 
und Türkis flirren über die Leinwand. Der Künstler 

Franz Jaschke hat vor über hundert Jahren den 
Donaukanal und die Häuser im Sonnenschein mehr 

hingetupft als gemalt. Wenn ihr ganz nah hinein-
zoomt, seht ihr nur noch einzelne pastellige Farb

flächen. Wenn ihr das Bild verkleinert, wirkt es ganz 
anders. Habt ihr auch schon einmal beobachtet, wie 
ein wenig Abstand euren Blick auf etwas verändert?  

Die wahren Abenteuer … 

Wenn der Alltag Pause macht, wird die Welt ganz groß!  

Plant ihr  vielleicht sogar eine Reise? Aber auch Urlaub zuhause  

kann ganz schön abenteuerlich sein. Stellt euch einen Tag lang vor,  

ihr würdet alles zum ersten Mal sehen. Beschreibt die Aussicht aus 

eurem Zimmer! Welche Geräusche hört ihr beim Aufwachen? Und 

wonach schmeckt der  Sommer in eurer Familie? Schickt euch selbst 

eine Postkarte mit Eindrücken von eurem nahen oder fernen Ferienort!  
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