
Naturart          Stein in Balance
Zum Einstieg

Aufgabe
Schliesse deine Augen und stehe auf einem Bein. Finde deine Balance!!
Wechsle dabei dein Standbein.

Suche nun einen geeigneten Standort für deine erste Steininstallation und finde einen Stein den 
du darauf in Balance stellen möchtest.
Zuerst kannst du mit „grossen“ Standflächen erste Übungen machen. Suche dann grössere und 
schlankere Steine und stelle diese immer gewagter!!

Stelle dir vor, dass eine Auflagefläche immer oder im Minimum aus drei Punkten besteht auch 
wenn sie noch so klein ist. Es ist immer möglich diese Punkte zu finden und den Stein ins Gleich-
gewicht zu setzen. Finde deine innere Balance und lass dich überraschen was alles möglich ist!



Naturart          Steine in Balance
weiterführende Ideen



Naturart         Schichten von Steinen
Ideen zur Schichtung und Bildung neuer Volumen von Steingruppen 



Naturart         Steine Linien und Farbe
Ideen zur Schichtung von Steinen nach Farben und Linien



Naturart               Stein im Kleid
Stein mit Blütenblättern beklebt



Naturart         Steinbogen (Gewölbe)
Gruppenarbeit
In der Gruppe ist es möglich einen kleineren Steinbogen zu schichten. Der Erfolg ist dabei voral-
lem von der Anzahl Hände abhängig die dabei mithelfen.
Bei einem grösseren Bogen musst du wahrscheindlich ein „Gerüst“ machen das nach Fertigstel-
lung des Bogens vorsichtig abgebaut wird. Mit Gerüst ist eine halbrunde Anhäuffung von Steinen 
und Kies gemeint, die den Bogen während des Baus stützt. Überlege wie die Kräfte in diesem 
Bogen verlaufen! Wo beginnst du mit dem Bau eines solchen Bogens?



Naturart         Steinbogen (Gewölbe)
Bildfolge Bau eines Bogens

Die grossen Steine werden möglichst flächig     
aufeinander gelegt.
Die Zwischenräume werden während des 
Baus mit kleinen Steinen ausgefüllt, somit 
wird ein allfälliges Wackeln aufgehoben.
Der fertige Bogen wird vom höchsten Punkt 
an vorsichtig freigelegt.
Achtung je nach Bogen können sich erhebli-
che Gewichte ergeben.



Naturart               Holzobjekte



Naturart        Installationen mit Blättern
Diese Installationen sind ohne zusätzliche Hilfsmittel zusammengesteckt, genäht............



Naturart                           Installationen mit Blättern 
Unten, Blätterrelief auf Sand geheftet.



Naturart          Weitere Ideen






