Gestaltungsideen für zuhause #9
Dress up! Deine Modekollektion aus Altpapier
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Das brauchst du:
Schere, Bleistift, Kleber, ausgedruckte Umrisszeichnungen der Papiermodels auf Seite drei, neutrales Papier für die Figuren, Magazine, Zeitungen, buntes Papier oder sonstiges Altpapier

Los geht’s:
Das Museum für Gestaltung Zürich hat in seiner Sammlung viele Modestücke. Zum Beispiel einen
Kimono des japanischen Designers Issey Miyake, der berühmt dafür geworden ist, dass er seine
Stoffe in zahllose Mini-Falten legt. Oder auch Strickmode von Xess+Baba mit wild-karierten Mustern.
Beide siehst du im Foto auf der Vorderseite und kannst sie in der Ausstellung Collection Highlights
im Museum oder auch digital in unserem eGuide anschauen:
https://www.eguide.ch/de/objekt/ohne-titel-22/
https://www.eguide.ch/de/objekt/diamond-rush/
Arbeite auch du als Modedesigner oder Modedesignerin und entwerfe eine eigene Kollektion!
Schneide dafür die Papiermodels auf der dritten Seite aus. Du kannst sie mehrmals ausdrucken
oder auch ein Paar als Schablonen benutzten, um die Figuren auszuschneiden. Nimm dafür weisses, neutrales Papier. Es kann auch ein etwas dickeres Papier sein, damit deine Models stabiler
sind.
Nun geht es ans Entwerfen: Suche in Magazinen, Zeitungen und sonstigem Altpapier nach Mustern,
die dir für deine Kleider gefallen. Mit dem Bleistift kannst du die Umrisse der Kleidungsstücke auf
das gewünschte Muster zeichnen. Achte dabei darauf, dass es in der Grösse zu den Models passt.
Schneide es aus und suche nach mehr Ideen und Mustern. Du kannst auch mit verschieden Arten
von Altpapier experimentieren, wie Karton oder sonstigen Verpackungen.
Wenn du genug Kleider zusammen hast, kannst du sie miteinander kombinieren. Entwirfst du dazu
auch noch Hüte, Schals und Taschen?
Wenn du das perfekte Outfit zusammengestellt hast, klebst du die Bekleidung auf die Papiermodels
auf.
Stelle deine Models zusammen und zeige allen deine Kollektion!

Wir sind gespannt:
Teile dein Werk mit uns und anderen Kindern & Co! Mache ein Foto und sende es uns an
vermittlung@museum-gestaltung.ch.
Die tollsten Ideen zeigen wir auf Social Media.
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