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Der chinesische Künstler Ai Weiwei beschäftigt sich mit  
aktuellen politischen Themen. Im Museum K21 kannst du  
dir sein Werk „Odyssee“ anschauen, eine große Bildertapete. 
Eine Odyssee ist eine lange, anstrengende Irrfahrt. Der Aus-
druck ist von dem Namen eines berühmten Helden aus der  
griechischen Sage abgeleitet: Odysseus. Er irrte nach dem  
Trojanischen Krieg zehn Jahre auf dem Meer umher und  
musste dabei schreckliche Gefahren überwinden, bevor er  
endlich zurück nach Hause fand. 

Auf unserer Website unter

https://www.kunstsammlung.de/de/exhibitions/k21-sammlung 

kannst du dir ein Bild von Ai Weiweis Kunstwerk anschauen. 
Oder komm doch einfach mal selbst im K21 vorbei!

Bilderschleifen
Anleitung mit Bildern
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Falte den transparenten Papierstrei-
fen der Länge nach genau in der Mitte. 
Schneide das Papier entlang des Knicks 
in zwei Hälften.

Überlege dir nun mindestens fünf, oder 
noch mehr Motive und Szenen für deine 
Geschichte. Zeichne die Motive mit 
schwarzem Stift auf das weiße Papier vor. 
Die einzelnen Motive sollten nicht höher 
sein, als der Papierstreifen. 

Schneide die einzelnen Motive grob aus.

Klebe die beiden transparenten Pa-
piere an der kürzeren Seite mit Tesa 
oder Klebestift zusammen. 

Jetzt hast du einen langen Papier-
streifen.

Wie soll deine Bildergeschichte begin-
nen? Nimm das Motiv deiner Wahl und 
lege es unter den transparenten Papier-
streifen.

Zeichne es mit einem dunklen Stift auf 
dem Streifen nach. Verschiebe das Motiv 
und zeichne es erneut an einer anderen 
Stelle.

So machst du es mit allen Motiven. Durch 
die Wiederholungen, die Reihenfolge 
und den Abstand entsteht deine eigene 
Bildergeschichte. 

Wie in einem Comic ziehen sich Hunderte Bilder in breiten Strei-
fen über die Tapete. Wenn du genauer hinschaust, siehst du, 
dass sich die einzelnen Szenen immer wiederholen. Kinder und 
Erwachsene sind zu Fuß oder auf dem Wasser auf der Flucht, 
befinden sich hinter Stacheldrahtzäunen und in Lagern. Man 
sieht zerstörte Städte und Soldaten, die Menschen bedrohen. 
Vielleicht hast du ähnliche Bilder schon mal in den Nachrichten 
gesehen. Weltweit verlassen Millionen Menschen ihre Heimat, 
weil dort Krieg herrscht oder müssen ihre Heimat wegen ihrer 
Religion oder ihrer politischen Einstellung verlassen. Auch Ai 
Weiweis Familie wurde verfolgt, als der Künstler noch ein Kind 
war. Als Erwachsener kam er sogar in China ins Gefängnis, weil 
er die Machthaber dort kritisierte. Vielleicht beschäftigen ihn die 
Themen Krieg und Flucht gerade deshalb so sehr. 

Was beschäftigt dich besonders stark? Vielleicht denkst du ja 
über eine Welt nach, in der die Menschen in Freundschaft, Ver-
trauen und Zusammenhalt leben?
Jetzt geht’s los!

Erzähle eine eigene Geschichte, die dir wichtig ist, in Bildern und 
forme sie zu einer Bilderschleife!
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Du brauchst:

· weißes Papier zum Vorzeichnen 
· 1 Blatt transparentes Papier,  
 (z. B. sehr dünnes Papier,  
 Butterbrot-oder helles  
 Backpapier) 
· 1 Schere
· Filz- oder Buntstifte 
· 1 Klebestift oder Tesafilm
· 1 dünnen Faden oder Schnur
· 1 Nadel 



Lass jeweils 1-2 cm am Anfang und Ende 
des Bilderstreifens frei. So kannst du ihn 
später besser zusammenfügen. Wenn 
du fertig bist, kannst du alles noch bunt 
ausmalen. 

Wenn du willst, kannst du sie jetzt noch 
aufhängen. Befestige dafür einen Faden 
entweder mit der Nadel oder mit Klebe-
band in der Mitte des Bilderstreifens. 

Besonders gut kommt deine Bilderschlei-
fe vor einem Fenster zur Geltung, wenn 
das Papier vom Tageslicht durchleuchtet 
und vom Luftzug bewegt wird. 

Drehe deine Bilderschleife einmal ein und 
verklebe die Kante der Vorderseite mit 
der Kante der Rückseite. Fertig ist deine 
Bilderschleife!
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Viel Spaß! 


