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In der Sammlung des Museums K21 gibt es nicht nur Bilder und 
Videos. Die kanadischen Künstler Janet Cardiff und George Bu-
res Miller haben sogar einen ganzen Raum als Kunstwerk gestal-
tet. Man nennt das Rauminstallation. Diese trägt den geheim-
nisvollen Titel „The Dark Pool“, den man mit „Der dunkle Teich“ 
übersetzen könnte. 

Auf unserer Website unter 

https://www.kunstsammlung.de/de/collection/artists/ja-
net-cardiff-george-bures-miller 

kannst du dir ein Bild von dem Kunstwerk anschauen. 

Und sieh mal hier: Im Internet unter 

https://www.youtube.com/watch?v=lrAd23GlBCQ 

gibt es auch einen spannenden Rundgang durch den Raum!

Raum voller  
Geheimnisse  
Anleitung mit Bildern
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Lege den Karton mittig auf einen großen 
Bogen Papier. Falte das Papier an den 
Seiten hoch. Das überstehende Papier 
schneidest du an den Ecken ein und legst 
es an allen Seiten um den Karton –als ob 
du ein Geschenk einpacken würdest.

Zeichne an einer der langen Seiten des 
Kartons ein Rechteck als Fenster ein und 
schneide es vorsichtig mit einem Bas-
telmesser aus. Zusätzlich kannst du auf 
dieselbe Weise ein weiteres Rechteck in 
den Deckel des Kartons schneiden.

Lege den Karton auf das Papier, das 
der Boden deines geheimnisvollen 
Raums werden soll. Zeichne mit 
einem Stift den Umriss des Kar-
tons auf das Papier. Schneide dann 
das Rechteck aus und klebe es in 
den Schuhkarton. Die Wände des 
Kartons kannst du noch mit dunkler 
Farbe ausmalen.

Jetzt legst du deine Gegenstände in 
den Karton. Lass dabei deiner Fantasie 
freien Lauf und schiebe die Gegenstände 
hin und her, bis sie ihren Platz gefunden 
haben. Dann klebe sie mit Klebestift oder 
Tesafilm fest. Hänge auch gerne etwas 
an die Wände! Oder ziehe einen Wollfa-
den von einer zur anderen Seite durch ein 
kleines Loch. Von außen klebst du ihn an 
dem Karton fest.

Eine quietschende Tür öffnet sich. Der Raum dahinter ist nur 
von einigen Glühbirnen erhellt. Aufgeschlagene Bücher stapeln 
sich auf den Tischen, eine Schreibmaschine steht bereit. Stühle 
laden zum Sitzen ein, in den Tassen trocknet Kaffeesatz. In  
einer Ecke stehen ein Kleiderständer und ein zerwühltes Bett. 
Wenn du dich durch den Raum bewegst, hörst du aus den alten 
Lautsprechern geflüsterte Gespräche. Es ist ein Raum voller  
Geheimnisse, der eine rätselhafte Geschichte erzählt. 

Jetzt geht`s los! Erfinde deinen eigenen Raum voller Geheimnis-
se! Welche spannende Geschichte willst du darin erzählen?
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Du brauchst:

· 1 Schuhkarton
· große Bögen Papier, z.B.  
 Geschenkpapier Packpapier oder  
· buntes Bastelpapier 
· 1 Schere 
· 1 Bastelmesser
· Klebstoff 

· Tesafilm
· festes Papier 
· Wolle
· Buntstifte oder Wachsmalstifte
· Spielfiguren und kleine  
 Gegenstände
· wenn vorhanden, 1 Lichterkette



Einige der Gegenstände kannst du auch 
auf einen langen Pappstreifen kleben. 
Ritze die Kante zwischen Boden und 
Wand deines Kartons mit dem Bastel-
messer auf und schiebe den Pappstreifen 
hindurch. Jetzt kannst du von außen den 
Gegenstand hin und her schieben. 

Fertig ist dein Raum voller Geheimnis-
se! Schließ den Decke, schau durch die 
Fenster hinein, schalte das Licht ein und 
aus und bewege die Gegenstände. 
Viel Spaß!

Vielleicht gibt es zu Hause eine Lich-
terkette, die du für eine Weile ausleihen 
kannst? Schneide drei kleine Öffnungen 
in den unteren Teil der Schuhkartonwand 
und schiebe je ein Birnchen der Lichter-
kette hindurch. 
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Viel Spaß! 


