
Langeweile? Nicht mit uns! Werdet zu Hause selbst kreativ und 
lasst euch von den Kunstwerken und unseren Workshopideen 
inspirieren. 

Sternbild aus Stoff 
Ab 7 Jahren 
Schwierigkeitsgrad: 2 

Sammlungsbereich Gegenwartskunst 

Was wird benötigt? 
Nylonstrumpfhose    Mehrere kurze Stöcke aus Holz  
Schere     (ca. 5-10 cm) 
Bindfaden     Blatt Papier 
Pappe      Fineliner 
LangerStock aus Holz    Bleistift 
(ca. 15-20 cm)  



Georg Herold, Little Dipper (Kleiner Wagen), 1988, Dachlatten, Textil, Garn und Schrauben, 
270,5 x 109,2 x 149,8 cm, erworben 2013 als Schenkung von Benedikt-Taschen

Da baumelt ja was von der Decke! Georg Herold (*1947) hat Stoff zusammengenäht und 
ihn dann auf Holzlatten aufgespannt. Der Name seines Werks gibt uns einen Hinweis: 
„Little Dipper“ ist die nordamerikanische Bezeichnung des Sternbildes „Kleiner Bär“. Das 
englische Wort „little“ bedeutet „klein“ und „dipper“ ist die englische Bezeichnung für 
„Schöpflöffel“ — die sieben hellsten Sterne dieses Sternbildes erinnern in ihrer 
Anordnung an diese Form. Die Stellen, an denen eigentlich die Sterne am Himmel 
leuchten, sind durch die Wölbungen im Stoff markiert. Wenn wir uns ein Sternbild 
ansehen, haben wir meist ein zweidimensionales Bild im Kopf. Doch stehen die Sterne 
am Himmel nicht auf einer Fläche sondern sind im Weltraum weit voneinander entfernt. 

Wie beim Sternenhimmel muss man auch für Georg Herolds Kunstwerk nach 
oben schauen. Für die Seefahrt ist das Sternbild von besonderer Bedeutung, 
denn an seiner Spitze befindet sich der Nordstern oder Polarstern. Er ist der 
hellste Stern in diesem Sternbild und mit bloßem Auge gut zu erkennen.  
Er zeigt die Richtung zum Nordpol der Erde und war für die Seefahrer eine 
wichtige Orientierungshilfe.

Schaut euch das Objekt an!



In welchem Sternzeichen seid ihr geboren? Fische, Wassermann, Skorpion oder 
vielleicht Waage? Schaut nach, wie die Sterne darin angeordnet sind!  
Über die 12 Tierkreiszeichen gibt es noch viele weitere Sternbilder am Himmel zu 
entdecken, wie Cassiopeia, Orion oder das Kreuz des Südens. 

Sternbilder zeichnen 

Sucht euch ein Sternbild aus und zeichnet es auf ein Blatt Papier. Wisst ihr, 
welche Sternbilder hier zu sehen sind? 
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Stöcke sammeln und verbinden 

Sammelt im Garten oder im Wald ein paar Stöcke und Äste. Ihr braucht für 
euer Objekt einen langen Stock, an dem ihr dann kürzere Stöcke mit einem 
Bindfaden festbindet. So entsteht euer Gerüst. 
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Stoff über das Gerüst stülpen 

Nehmt eine alte Nylonstrumpfhose und schneidet eins der Beine ab, so dass 
ein Schlauch entsteht. Diesen könnt ihr dann vorsichtig über euer Gerüst 
stülpen. Dort wo sich die Stockenden befinden, ragt eine Wölbung aus dem 
Nylon hervor. Wenn ihr euer Stoffobjekt dreht, sieht es von jeder Seite anders 
aus. Lasst den Zufall spielen und schaut, welches Sternbild hier entstanden sein 
könnte. Vielleicht erfindet ihr auch ein ganz neues Sternbild!  

Nehmt einen dunklen Stoff und schneidet kleine Löcher in der Anordnung 
der Sterne hinein. Wenn ihr den Stoff vor ein Fenster haltet, funkeln die 
Sterne!
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*Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer.  
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden. 

Zeigt uns eure Ergebnisse auf Instagram mit #StaydelAtHome, 
@staedelmuseum oder schickt und Fotos an info@staedelmuseum.de. 
Wir freuen uns auf eure Werke!


