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Der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans hat im Museum K21 
einen ganzen Raum mit seinen Kunstwerken gestaltet. Er hat 
diesen Raum „Leben ist Astronomisch Installation“ genannt. 
Dort hängen insgesamt 27 verschiedene Fotografien, die  
Tillmans auf unterschiedliche Weise aufgenommen hat. 

Auf unserer Website unter 

https://www.kunstsammlung.de/de/collection/artists/ 
wolfgang-tillmans 

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

Tanz der Planeten 
Anleitung mit Bildern
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Nimm ein großes Papier und male es mit 
schwarzer und blauer Farbe vollständig 
aus. Das wird dein Nachthimmel.

Die Pappe kannst du in lange Streifen 
schneiden und auch dunkel bemalen. 
Lass aber an beiden Enden ein wenig 
Pappe frei zum Anfassen. Du kannst die 
Streifen noch verlängern, indem du zwei 
Streifen in der Länge zusammenheftest. 

Dann nimm ein wenig sehr wässrige 
gelbe Farbe (du kannst die Farbe mit 
viel Wasser noch verdünnen) und einen 

Borstenpinsel. Tunke den Pinsel in die 
Farbe und bewege deinen Finger über 
die Pinselborsten. Spritze viele kleine 
Tropfen auf dein Nachtbild. Das werden 
die unendlich vielen Sterne.
Lass dein Bild trocknen. 

Klebe oder hefte die Planeten in die Mitte 
der Pappstreifen. 

In dieser Zeit kannst du deine Planeten 
zeichnen, farbig gestalten und aus-
schneiden. 
Natürlich dürfen in deinem Universum 
auch unbekannte Planeten vorkommen, 
die es nur in deiner Fantasie gibt!

Schau mal in den Nachthimmel! In sehr dunklen und klaren 
Nächten siehst du Millionen unzähliger Sterne. Viele davon 
sind Sonnen. Und manche strahlende Punkte sind Planeten. 
Kennst du welche? Zum Beispiel die Venus? Wolfgang Tillmans 
hat durch ein besonderes Fernrohr – ein Teleskop – die Venus 
betrachtet und fotografiert. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als 
dieser Planet gerade an unserer Sonne vorbeizog. Dieses  
Himmelsspektakel ist äußerst selten zu beobachten – das 
nächste Mal erst wieder in über 100 Jahren. 

Wolfgang Tillmans hat sich schon als Kind für das Weltall  
interessiert. Bist auch du neugierig, was da passiert, wenn du  
in unseren Nachthimmel schaust? Kennst du noch andere 
Planeten? Den roten Mars, den Saturn mit dem faszinierenden 
Ring oder den großen Jupiter?

Jetzt geht es los!

Male dein eigenes Universum und lass die Planeten in der  
Dunkelheit der Nacht tanzen!
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Du brauchst:

· 2 weiße Blatt Papier im Format DIN A 3 
· Wachsmalstifte oder Ölkreiden in   
 Schwarz und Blau
· Buntstifte
· dickere Pappe, die du in Streifen   
 schneidest
· flüssige gelbe Farbe, z.B. Wasserfarbe
· 1 Borstenpinsel
· 1 Schere
· 1 Hefter oder Kleber

Dann legst du die Streifen mit den Plane-
ten auf dein Bild. Von wo nach wo sollen 
die Planeten wandern? Von oben nach 
unten? Von rechts nach links? Oder viel-
leicht auch von links unten nach rechts 
oben oder von rechts unten nach links 
oben?
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Schneide dort, wo deine Planeten sich 
bewegen sollen, Schlitze in dein Bild. Für 
jede Seite des Pappstreifens brauchst du 
einen Schlitz.

Vielleicht holst du dir dafür Hilfe von 
einem Erwachsenen. 

Sind alle Planeten im Bild montiert? 

Dann kann der Tanz der Planeten  
beginnen!

Stecke die Pappstreifen an beiden Seiten 
durch die Schlitze. 

Wenn du jetzt an einem Ende der Pappe 
ziehst, kannst du den Planeten durch  
deinen Sternenhimmel bewegen.
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Viel Spaß! 


