
Biene, Schmetterling, Ameise, Nachtfalter, Marienkäfer, 

Hirschkäfer, Maikäfer …

summen, krabbeln, kitzeln, stechen, zwicken … 

Insekten sind seit jeher um uns herum, das erscheint uns als 

etwas ganz Selbstverständliches. In den letzten 15 Jahren 

gab es einen dramatischen Rückgang der Fluginsekten um 

ca. 80 %. Sie sind stark gefährdet und müssen um ihr Über-

leben kämpfen! „Summ, summ, summ, Bienchen summ her-

um“, alle von uns kennen dieses Lied, in dem es unter ande-

rem auch heisst „ … ach wir tun dir nichts zu leide.“ 

Die Kinder der Schule der Phantasie Gräfelfing haben über 

viele Wochen verschiedene Insekten beobachtet, sie ge-

zeichnet, gedruckt und gestempelt und zeigen sie hier in 

 Ihrer ganzen Pracht und Vielfalt. Auf Buddhapapieren, 

 Spitzendeckchen, Postkarten und feinstem Seidenstoff, in 

Gedanken daran, dass so schon in früheren Zeiten, gestickte 

Wünsche und Hoffnungen zum Ausdruck kamen.

Die Werke finden sich als gemeinsame Installation im Vor-

raum der Alten Pfarrkirche St. Stefan. Sie schweben u. a. die 

Treppe hoch, zu vielen Wunschfahnen an einer im Raum ver-

spannten Schnur aufgereiht. Rücksicht auf die Kleinsten 

schützt nicht zuletzt auch uns selber. Der sich nach oben 

wendende Blick des Betrachters folgt dem Flug der Insekten. 

Idee und Konzept: Lilli Plodeck und Ulrike Görg

WORKSHOPS SCHULE DER PHANTASIE
 

Für jeweils 10 Kinder im Alter von 6-10, 

pro Nachmittag 5.- Euro Unkostenbeitrag

Termine 

Freitag 29.6. / 20.7.  15 - 18 Uhr und 

Samstag 07.7.  9.30 - 12.30 Uhr

Wir starten in unserer Werkstatt, Schulstr. 2, Gräfelfing. 

Nach einer Führung durch die Ausstellung in der Alten 

Pfarrkirche St. Stefan machen wir noch einen kleinen Rund-

weg an der Würm entlang bis zur St. Georg Kapelle, dann 

faltern wir je nach Wetterlage, Postkartenserien oder machen 

Landartobjekte an der Würm, die wir anschließend foto-

grafieren.

Anmeldung: 

www.schulederphantasie-graefelfing.de

oder 089/85 45 698

Schule der Phantasie 

Gräfelfing

SIE SIND WEG –  

WOHIN SIND DIE  

KLEINSTEN?

Radierungen auf Buddhapapier
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