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Niki de Saint Phalle –  

ein Projekt für den Einsatz in der Grundschule 

Einstieg in die Arbeit über die Bildbetrachtung 

Im Internet finden Sie eine Vielzahl qualitativ sehr guter Bilder von den Werken der Niki de Saint Phalle, 

die Sie für Ihren Privatgebrauch verwenden dürfen. Sie können diese ausdrucken oder mit dem 

Beamer an die Wand projizieren. Die Bilder stellen in ihrer Vielfalt einen wunderbaren Einstieg dar, der 

Kinder immer wieder begeistert. Lassen Sie die Kinder zu den Werken staunen, fabulieren und 

träumen. Ihre Neugier auf den Menschen Niki de Saint Phalle und ihr künstlerisches Schaffen wird 

geweckt sein. 

Einsatz der Künstlermappe  

Über die Bearbeitung der eigenen Künstlermappe lernen die Kinder die Künstlerin und ihr Leben 

kennen. Die Mappe kann projektbegleitend eingesetzt werden, sie kann der praktischen Arbeit 

jedoch auch vorangestellt werden. 

Inhalte der Künstlermappe 

Niki de Saint Phalle – die Kindheit 

Über einen Lückentext erfahren die Kinder kindgerecht formulierte Einzelheiten zur schweren Kindheit 

der Künstlerin. Auf dem unteren Drittel des Blattes können die Kinder aufschreiben, wie sie sich das 

Kind Niki de Saint Phalle vorstellen. 

Der Golem 

Niki de Saint Phalle mochte Kinder und hat in ihrem Leben auch Spielplätze gebaut. Die Kinder 

werden angeregt, einen Spielplatz in Form eines freundlichen Monsterkopfes zu malen. 

Niki de Saint Phalle – die Künstlerin als junge Frau 

Niki de Saint Phalle entfloh mit 18 Jahren ihrem Elternhaus und heiratete Harry Matthews, mit dem sie 

zwei Kinder bekam. Sie litt sehr unter ihren Kindheitserfahrungen und erkrankte daran. Bei einem 

Klinikaufenthalt entdeckte sie die heilende Kraft der Kunst.  

Infos zu dieser Lebensphase – die Kinder ordnen wichtige Ereignisse Lebensdaten zu. 
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Niki de Saint Phalle und ihre zweite große Liebe 

Niki de Saint Phalle stellte sich komplett neu auf. Sie ließ sich scheiden und verband sich mit dem 

Kinetikkünstler Jean Tinguely, der sie in die Kunst der Bildhauerei einführte. Die gemeinsamen 

Schießbilder sind der erste Schritt zur seelischen Gesundung der Künstlerin. 

Infos zur Lebensphase – die Kinder zeichnen eine Maschine nach Jean Tinguely.  

 

Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely 

Niki de Saint Phalle begegnete Jean Tinguely 1955 in Paris und es war der Beginn einer 30-jährigen 

Zusammenarbeit und Liebe zweier Künstler. Sie schrieb einmal in einem Brief: „Ich verliebte mich sofort 
in Deine Arbeit. Dein Atelier sah aus wie ein riesiger Schrotthaufen voll wunderbarer verborgener 

Schätze (…).“ 

Die Kinder werden dazu angeregt, in ihrer Freizeit einen Roboter aus Reststoffen wie Papprollen, 

Küchengerätschaften, Holz und Draht zu bauen. 

 

Der Stravinsky-Brunnen 

Die Skulpturen und die vielen kunterbunten Mosaiken beider Künstler sollen die Musik des Komponisten 

Stravinsky bildlich darstellen. Der Feuervogel markiert den Beginn seines Schaffens. Auf der Rückseite 

können die Kinder ihren eigenen Feuervogel zeichnen. Musikliebende Kinder werden dazu angeregt, 

zu einem Komponisten ihrer Wahl eine Figur zu entwerfen, z. B. zu Sergei Sergejewitsch Prokofjews 

„Peter und der Wolf“. 

Niki de Saint Phalles Nanas 

Die lebensbejahenden, fröhlichen, bunten, meist tanzenden, oft überlebensgroßen, dicken 

Frauenskulpturen markieren die Wende der Künstlerin von der Trauer und Wut hin zur Freude.  

Infos zur Lebensphase – die Kinder zeichnen eine eigene Nana. 
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Niki de Saint Phalles Lebenswerk – der Tarotgarten 

Infos zum Tarotgarten – die Kinder zeichnen Figuren für den Tarotgarten, kneten Fantasiefiguren und 

schreiben eine Traumgeschichte. 

 

Niki de Saint Phalle – Leben und Tod 

Die langjährige Arbeit mit dem Werkstoff Polyester schädigte die Gesundheit der Künstlerin und sie 

verstarb am 21. Mai 2002 mit 71 Jahren.  

Niki de Saint Phalle sagte einmal: „Ich könnte mir vorstellen, als Schmetterling wiedergeboren zu 
werden. Die Schmetterlinge kommen jedes Jahr im Sommer und machen die Welt bunter – wie die 

Nanas.“ 

Die Kinder malen den Schmetterling, als der Niki gerne wiedergeboren worden wäre. 

 

Das weiß ich über Niki de Saint Phalle 

Die Kinder beantworten Fragen zum Leben und Werk der Künstlerin. 

 

Meine Gedanken und Gefühle zu Niki de Saint Phalle 

Die Kinder formulieren in einem Brief an die Künstlerin, was sie an ihrem Leben und Werk bewegt hat, 

oder malen ein Bild für Niki de Saint Phalle. 

 

Nanas und der Feuervogel – zwei Projektarbeiten 

Realisiert habe ich an meiner Schule zwei Projekte: die plastische Gestaltung farbenfroher Nanas aus 

Pappmaché und die Montageplastik des Feuervogels, der im Strawinsky-Brunnen sein Zuhause hat. 

Sollten beide Projekte parallel umgesetzt werden, bietet sich bei kniffeligen Arbeitsschritten Elternhilfe 

an.  
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Erarbeitung der elementaren Gestaltungsmerkmale der Niki de Saint Phalle 

Kinder sollten im Kunstunterricht stets Raum haben, ihre eigene Fantasie im kreativen Schaffen zu 

entdecken. Viele Kinder wünschen sich jedoch ein wenig Führung und Anleitung zur persönlichen 

Gestaltung, wenn sie ihre Erfahrungen im Nachahmen oder dem Ausprobieren unterschiedlicher 

Techniken sammeln. Offen angeleitet, entfalten sie Stück für Stück im Schaffensprozess eigene Ideen. 

Um sich den Gestaltungselementen der Künstlerin zu nähern, stehen den Kindern neun 

Umrisszeichnungen von tanzenden Nanas sowie eine Umrisszeichnung des Feuervogels zur Verfügung. 

In die Nana-Umrisse können die Kinder die für diese Skulpturen so typischen Badeanzüge einzeichnen 

und diese dann farbig gestalten. Der Feuervogel kann frei gemustert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zuge dieser Annäherung an die Gestaltungsmerkmale der Künstlerin habe ich den Kindern 

freigestellt: 

• eigene Umrisszeichnungen zu gestalten 

• eigene Muster und Gestaltungselemente der Künstlerin in frei wählbare Umrisse einzuzeichnen 

(mit und ohne Badeanzug) 

• die Würfelspiele zu den Gestaltungselementen als Anregung und Hilfe zu verwenden 

 

Das Würfelspiel orientiert sich an dem in Amerika oft eingesetzten Würfelspiel „Roll a Picasso“ oder 
„Roll a Miro“. Über das Zufallsprinzip werden grafische Elemente des Künstlers zu einem Gesamtbild 
zusammengefügt.  
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Niki de Saint Phalles Kindheit

Niki de Saint Phalle wurde am 29. Oktober 1930 in der Nähe der 

französischen Hauptstadt __ __ __ __ __ geboren.  Ihre Mutter war 

Amerikanerin und ihr Vater war __ __ __ __ __ __ __ __. Deshalb lebte 

sie abwechselnd in Frankreich und in den USA, mal bei ihren 

Großeltern und auch im __ __ __ __ __ __ __ __. 

Ihre Eltern erzogen sie __ __ __ __ __ __ katholisch und es gab auch 

Gewalt in der Familie. Darunter litt die kleine Niki sehr und 

möglicherweise war sie daher in der Schule auch nicht immer brav. 

Tatsächlich musste sie mehrmals die __ __ __ __ __ __ wechseln, da 

sich ihre Lehrer mehr über ihr Benehmen ärgerten als sich über gute 

__ __ __ __ __ zu freuen. Da sie aber ein kluger Mensch war, hat sie 

dennoch Abitur gemacht.

streng

So stelle ich mir Niki als Kind vor …

Internat

1
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Auf diese Weise verinnerlichen die Kinder die elementaren Gestaltungsmerkmale der Niki de Saint 

Phalle. Diese können sie einsetzen, müssen sie jedoch nicht. Sie sind da ganz frei. Weniger 

fantasiebegabten Kindern bieten diese Spiele jedoch viel Anregung und Hilfe. 
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4. und 5. Stunde – Gestaltung der Flügel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anschließend werden weitere Streifen um 

die Verbindungsstellen zum Kopf und um 

den Kopf selbst gewickelt und 

angedrückt. 

 

 

 

Die Kinder formen aus Drahtabschnitten (jeweils etwa 40 cm) die Flügel und 

umwickeln sie mit Streifen aus Alufolie. Damit sind sie gut zwei Schulstunden 

beschäftigt und helfen einander.  

 

In dieser Zeit habe ich die Köpfe der Vögel auf die Körper montiert (mit einem 

Handbohrer ein kleines Loch vorstechen und den Zahnstocherhals einstecken) und 

die Vögel auf die Holzplatten getackert. 
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Beine

Würfel einen Feuervogel!

1. Unterteile den Umriss in einzelne Flächen. 

2. Nun darfst du würfeln. 

Für den Körper dreimal, für die Beine und Flügel so oft, bis du denkst: „So ist es schön!“ 
Jedes gewürfelte Bild ist eine Idee, die du übernehmen darfst, aber nicht musst.

Niki de Saint Phalle würde sich sicher freuen, wenn du eigene Muster erfindest.

Körper
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Einstieg: zwei Unterrichtsstunden  

 

Vorbereitung:  

 

Im Theaterkreis schauen wir uns die Proportionen der Nanas genau an und 

überlegen gemeinsam, mit welchen Materialien wir sie nachbauen können.  

 

• Unsere Nanas haben runde Körperformen. Wir brauchen einen runden 

Träger für unsere Arbeit mit Kleister und Zeitung. Wir entscheiden uns für 

kleine Luftballons für Kopf und Rumpf und Wasserbombenballons für die 

Arme und Beine, denn die sind rund und länglich zugleich. 

• Unsere tanzende Nana braucht eine Befestigung. Wir könnten sie mit 

einer Schnur an der Decke befestigen und in der Luft tanzen lassen … 
Wir entscheiden uns letztlich für einen Rundstab, der in einen Tontopf 

gesteckt wird. Der Stab soll die Nana halten. 

• Die Kinder möchten den Tontopf schmücken. Wir überlegen, welchen 

Schmuck Niki de Saint Phalle gewählt hätte, und entscheiden, dass die 

Kinder Perlen, Glitzersteine, Stoffblumen etc. sammeln und mitbringen 

dürfen. 

 

Im Anschluss an dieses Planungsgespräch bekommen die Kinder einen 

Elternbrief und dürfen nun eine erste Arbeitsskizze zu Papier bringen, in der sie 

die farbige Gestaltung ihrer Nana planen. 
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2. Doppelstunde – Ummantelung der Figuren mit Pappmaché 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. bis 6. Stunde – farbige Gestaltung der Nanas 

 

  

Die Kinder beginnen mit dem Verkleistern der Stellen, an denen die Körperteile 

ihrer Nana miteinander verbunden sind. 

 

• Verbindungsstellen Arme/Beine/Körper  

• Kopf/Körper 

• Brüste/Körper 

 

Dann arbeiten sie sich Schritt für Schritt vor. Die Zeitungsschnipsel sollten nicht 

größer sein als der Handteller der Kinder. 
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