
DEIN LIEBSTES KUSCHELTIER
IST IMMER NAH BEI DIR...

Kita-Workshop des 
Kunstverein Hildesheim 

zur Ausstellung caring structures



Steckbrief deines Kuscheltieres 

Name & Alter

Wo lebte es bevor es zu dir kam?

„Was ist, Tiger, bist du krank?” fragte der kleine Bär. „Oh 
ja, ich bin so krank”, rief der kleine Tiger, „ich kann fast 
nichts mehr bewegen.” „Halb so schlimm”, sagte der 

kleine Bär, „ich mach dich gesund.”

Dem Tiger geht es schlecht und er fällt vorm Wald ein-
fach auf den Boden. Sein Freund, der Bär trägt ihn 
nach Hause und verspricht: „Ich mach dich gesund“. 
Er verbindet und bekocht ihn. Als sein Zustand sich nicht 
verbessert, kommen Tante Gans und der Hase mit den 
schnellen Schuhen ihn besuchen. Der Hase mit den sch-
nellen Schuhen rät dem Tiger, ins Krankenhaus für Tiere 
zu gehen. Am nächsten Tag wird der Tiger abgeholt und 
alle seine Freunde begleiten ihn zum Krankenhaus. Dok-
tor Brausefrosch stellt fest, dass bei dem Tiger ein Streifen 
verrutscht ist. Nach der Operation wird der Tiger wieder 
von all seinen Freunden nach Hause gebracht.

Quelle: Wikipedia-Eintrag zu Janosch (1985): Ich mach dich gesund, 
sagte der Bär, Zürich: Diogenes-Verlag.



Wann verbringt ihr die meiste Zeit zusammen? 
Zeichne dich und dein Kuscheltier an eurem Lieblingsort.

Was ist die Lieblingsbeschäftigung deines 
Kuscheltieres, wenn du nicht da bist?



Hast du dein Kuscheltier schon mal verloren? Zeichne wo!

In welchen Situationen ist dein Kuscheltier für dich da?Was ist die Superpower deines Kuscheltieres? 
Was ist das Besondere an ihm?



Immer für dich da zu sein, ist manchmal ganz schön an-
strengend. Wie erholt sich dein Kuscheltier?

Was kannst du ihm Gutes tun?

Wovon träumt dein Kuscheltier beim Ausruhen?



Der Kunstverein Hildesheim e.V. widmet sich seit seiner 
Gründung im Jahr 1978 der Ausstellung und Vermittlung 
zeitgenössischer Kunst. Er bespielt seit den 1980er Jahren 
einen 1465 erbauten Wachturm, den Kehrwiederturm, in 
dem pro Jahr bis zu vier Ausstellungen realisiert werden. 
Sein Ziel ist es, einen Rahmen zu bieten, in dem die Anre-
gungen der Kunst zu Austausch, Diskussion und Denkan-
stößen aufgegriffen werden.

Ein starker Fokus des Hauses liegt auf der Vermittlung-
sarbeit. Es werden regelmäßig kostenfreie Ausstellungs-
rundgänge angeboten, und Veranstaltungen wie Film-
abende oder Künstler*innen-Gespräche organisiert. 
Außerdem richtet sich der Kunstverein mit seinem breiten 
Workshopangebot gezielt an ein junges Publikum, indem 
Kinder und Jugendliche spielerisch an Kunst herangeführt 
werden.
 
Das hier vorliegende Heft ist ein Beitrag der Kunstver-
mittlung und entstand anlässlich der Gruppenausstellung 
caring structures (31.10.–09.01.2021). Mit der Ausstellung 
möchte der Kunstverein einen Raum für ein kritisches 
und zukunftsweisendes Nachdenken über Sorgetragen 
als gesellschaftlich relevante Tätigkeit eröffnen.
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