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17. Mai 2017 Aquamalerei auf der IGA 

Seit einigen Wochen hat die Internationale Gartenausstellung in Marzahn auf. Bei tollen 

Sommer wetter waren heute waren wir dort, um uns in Aquamalerei zu üben.  

Den ersten Eindruck bekamen wir schon auf dem Bahnhof Kienberg, der nicht nur einen 

neuen Namen erhalten hatte, sondern auch völlig umgebaut und neu gestaltet worden 

war. So kann man da ein großes Mosaik und farbige Glasscheiben sehen. Viele 

Frühjahrsblüher säumen den Eingangsbereich des IGA – Geländes und den ganzen Park. 

Über den See mit einer Seeterrasse und Liegestühlen führt eine lange Brücke. 

Schließlich erreichten wir ein schattiges Plätzchen. Hier lagen Farben, Pinsel und 

Aquarellpapier bereit. Zwei verschiedene Techniken probierten wir aus. Zuerst machten 

wir die Blätter mit einem schwamm nass, beim zweiten Mal wurde das ganze Blatt im 

Wasser eingetaucht und das überschüssige Wasser mit dem Schwamm herunter 

gewischt. Gelb, rot und blau – mit diesen Farben malten wir. Es sind tolle Bilder 

entstanden. Alle hatten Spaß und einige meinten, dass wir auch in der Schule mit dieser 

Technik arbeiten müssten. 

Danach ging es weiter. Natürlich durfte das Eis essen bei diesem Wetter nicht fehlen. 

Viel gab s auf dem weg durch den Park zu sehen genauso wie in der Blumenhalle mi 

zahlreichen Rhododendren, Hortensien, Orchideen, Ahornbäumen. 

Schließlich fuhren wir mit der Gondel auf den Kienberg und stiegen dort auf den 

Wolkenstein (ein Turm). Nach der Anstrengung erwartete uns ein phantastischer 

Ausblick: So waren z.B. der Fernsehturm und Tempelhof  zu sehen, genauso wie ein 

Rundumblick auf das IGA – Gelände und auf Marzahn – Hellersdorf. 

Schließlich ging es mit der Gondel bergab zurück zum Eingang. 

Zweimal wollen wir noch zur IGA: Am 28. Juni werden wir lernen, wie man selbst mit 

Naturmaterialien Farben herstellen kann. Beim dritten Mal werden wir uns alles in Ruhe 

ansehen und natürlich auch die Spielplätze ausprobieren.  
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