
 

 

Künstler an der Grundschule 

Titel: Wir zeichnen Porträts und Tiere aus aller Welt 

 

Die Grundschule St. Martin bewarb sich mit den dritten Klassen um das Projekt. 

Eingeladen hatte Schulleiterin Dr. Sibylle Maier den Autor und Zeichner Herrn 

Peter Mühlbauer aus Osterhofen, der das Projekt sehr gern mit den 

Grundschülern durchführte.  

Zunächst stellte er sich den Drittklässlern vor und erklärte den Kindern seine 

Arbeit als Künstler anhand seines zuletzt erschienenen Buches „Luggis 

Tagebuch“: 

 

 

 

Das Buch handelt von einem 

Jungen, der in den 50er Jahren im 

Bayerischen Wald aufwächst. Der 

Autor möchte die Kinder 

nacherleben lassen, was Kindheit in 

der damaligen ausgemacht hat –für 

manche nur schwer vorstellbar, 

dass es keine Handys oder 

Computer gab. 

  



 
 
 
 

 Die Kinder waren sehr beeindruckend von den 

handgemalten Bildern und Porträts von Peter 

Mühlbauer – spannend war es auch, die 

Zeichnungen dann in „Luggis Tagebuch“ wieder 

zu entdecken. 
 

 
 

 

 

Endlich ging es ans praktische Arbeiten: 

 

 

 
Herr Mühlbauer stellte eine der 

wichtigsten Farben für das Zeichnen von 

Porträts vor: Die Kinder konnten es kaum 

glauben, dass das nicht nur Hautfarbe, 

sondern auch grün ist. 

 

Der Künstler stellte den Kindern seinen 

„Handwerkskoffer“ mit vielen 

unterschiedlichen Stiften und Farben 

sowie seinen Skizzenblock vor, wovon er 

einige zeigte. 

 

 
  

 

 

Verblüfft verfolgten die Kinder, wie 

Herr Mühlbauer aus wenigen Strichen in 

kürzester Zeit ein Gesicht entstehen 

ließ. 



 
 

Keiner konnte sich vorstellen, selbst Porträts zeichnen zu können. Doch Herr 

Mühlbauer leitete die Schüler Schritt für Schritt an: Vom eiförmigen Kopf, den 

in der Mitte sitzenden Augen, mittig darunter die Nase und mit Hilfe zweier 

Linien sitzt auch der Mund an der richtigen Stelle. Nach einigen anfangs 

zaghaften Versuchen ging es richtig los.  

 

Am Ende des Tages entstanden 

bereits verblüffende Ergebnisse, wie 

z.B. dieses hier: 

 

 

 

 

Einige Kinder versuchten sich im 

Anschluss an die Porträts noch an 

Tierzeichnungen. 

 

Die Lehrkräfte und Kinder waren froh, das Thema Porträts ausgesucht zu 

haben, da sie hier unter fachkundiger Anleitung von Herrn Peter Mühlbauer 

Schritt für Schritt tolle Bilder entstanden. „Wir haben heute auch einiges 

dazugelernt“, waren sich die Lehrkräfte einige. 

 

Wir bedanken uns bei Herrn Mühlbauer für die interessanten und 

lehrreichen Kunststunden! 


