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MAL WETT BEWERB
2021 für die Klassen 2, 3 und 4

der Grundschulen

Alexander-Koenig-Gesellschaft e.V.

Die bunte Welt 
der Vögel

Vögel
Alle 

sind schon
 da …



„Alle Vögel sind 
schon da …“ heißt 

ein Lied, das bereits 
die Großeltern sangen. 

Da steckt Freude drin! Wenn Vögel 
aus warmen Ländern zurück sind, in 
denen sie den Winter verbrachten – 
dann erwacht bei uns die Natur, dann 
ist endlich Frühling! Jedoch: Auch im 
Winter gibt es hier Vögel, eigentlich 
immer. Sie zu beobachten ist wunder-
bar: Die kecken Spatzen oder turnen-
den Meisen, die bunten Finken oder 
trauten Rotkehlchen, die trillernden 

Lerchen oder wippenden 
Stelzen, die vornehmen 

Schwäne oder schnatternden Enten, die 
segelnden Möwen oder stolzierenden 
Reiher, die hämmernden Spechte oder 
die zänkischen Amseln, 
die rasanten Segler 
oder majestätischen 
Bussarde und, 
und, und… Wie 
die aussehen: mal 
dünne, mal dicke, 
mal gerade, mal 
krumme Schnäbel. 
Mal hochbeinig, mal fast 
ohne Füße. Mal sind sie winzig klein, 
mal ganz schön groß. Ihr Federkleid ist 
mal knallbunt, mal nichts als schwarz 
oder weiß, mal schillernd wie ein Regen-
bogen, mal nahezu unsichtbar. 

Alles was singt, fl attert, futtert – 
und zum Malen einlädt
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Wenn wir genau 
lauschen, dann 

hören wir ihren Ge-
sang: mal herzergreifend, 

mal krächzend, mal lachend, mal Alarm 
schlagend. So ist unsere Vogelwelt. 
Man findet sie im Garten oder im Park, 
auf Wiesen oder Bäumen, im Wald 
oder an Seen, Flüssen und Meer, sogar 
mitten in der Stadt oder auf dem Balkon 
zeigen sie sich. Hinsehen, hinhören 
und entdecken! Und dann: 
malen, malen, malen 
wie die Vögel sind oder 
was deine Fantasie da-
raus macht. Die Welt 
der Vögel – einzigartig 
und vielfältig.
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Mitmachen – leicht gemacht!

Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2, 
3 und 4 der Grundschulen in Bonn und Region einschließlich 
des nördlichen Teils von Rheinland-Pfalz. Das Thema ist „Alle 
Vögel sind schon da“ – die bunte Welt der Vögel.

Teilnahmebedingungen und Hinweise für das Einsenden 
der Bilder: Man kann im Klassenverbund oder als Einzelper-
son teilnehmen. Informationen zum Datenschutz fi nden Sie 
im beiliegenden Informationsschreiben.

Für eine einheitliche Bewertung der eingesandten Bilder 
sind die folgenden Vorgaben bitte einzuhalten:

Papierformat: Wir bitten darum, das Format DIN A3 (42 x 
30 cm) einzuhalten. Unterschiedliche Formate erschweren die 
Bewertung, daher werden andere Papierformate vom Wett-
bewerb ausgeschlossen.

Maltechnik: Die Maltechnik ist frei wählbar, ob mit Wasser-
farben, Buntstiften oder Kreide gemalt wird, spielt für die 
Beurteilung keine Rolle. Auch Papiercollagen sind möglich. 
Wir möchten die Fantasie der Kinder nicht einengen.

Kennzeichnung der Bilder: Alle eingereichten Arbeiten müs-
sen auf der Rückseite gut leserlich den Namen und das Alter 
des Kindes, den Namen der Schule, die Klasse sowie die 
Adresse und E-Mailanschrift der Schule (bei Einzeleinsendun-
gen die der Eltern) tragen.

Einsendeschluss: Sonntag, 16. Mai 2021
Klassenlehrerinnen oder -lehrer schicken am besten alle Ar-
beiten geschlossen, in einer Mappe, an das Museum Koenig 
oder geben die Mappen an der Museumskasse im Foyer ab. 
Das gilt auch für Einzeleinsendungen. Bitte den Namen der 
Schule, die Klasse und Namen auf den Umschlag schreiben. 
Bei Einzeleinsendung bitte den Absender und E-Mailanschrift 
eintragen.

Anschrift:
Alexander-Koenig-Gesellschaft e. V.
Adenauerallee 160, 53113 Bonn
Malwettbewerb 2021

Führungen im Museum Koenig: Den Klassen, die am Mal-
wettbewerb teilnehmen, bieten wir kostenlose Führungen 
durch das Museum Koenig an, sofern das Pandemiegesche-
hen dies zulässt. Für den Malwettbewerb steht ein vorab 
festgelegtes Kontingent an Führungen bereit. Wir bitten um 
Verständnis, dass es keinen Anspruch auf eine Führung gibt 
und die Führungen lediglich für Klassen stattfinden, die auch 
am Wettbewerb teilnehmen werden. 
Die Anmeldung und Terminabsprache für Führungen müs-
sen bis spätestens 9. März 2021 unter malwettbewerb@
leibniz-zfmk.de oder 0228 9122-227 (Di – Do, 10:00 – 13:00 
Uhr) erfolgen. Anmeldungen sind erst nach unserer schrift-
lichen Bestätigung gültig. Nach dem 9. März können keine 
Führungen mehr gebucht werden. Die angebotenen Führun-
gen werden im Zeitraum vom 9. Februar bis 20. Juni 2021
durchgeführt (wer sich also entsprechend früh meldet, kann 
auch einen frühen Führungstermin erhalten).

In diesem Zeitraum finden Führungen zwischen 10:15 und 
13:30 Uhr statt. Eine Führung dauert 45 Minuten. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass es keinen Anspruch auf einen 
frühen Termin bis 11:00 Uhr gibt.
Schulklassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt und nach-
einander geführt. Die Verweildauer beträgt dann ca. 1,5 
Stunden. Die Führungen sind für die teilnehmenden Schul-
klassen sowie jeweils vier Betreuer/innen frei. Für weitere 
Betreuer/innen fällt Eintritt an. Montags ist das Museum ge-
schlossen. An diesem Tag finden keine Führungen statt.

Jury: Bewertet werden die Arbeiten von Lehrkräften, von 
Mitarbeiter/innen des Schulamtes, dem Museum, Natur wis-
senschaftler/innen, der Alexander-Koenig-Gesellschaft, der 
Dr. Hans Riegel-Stiftung und einigen Sponsoren. Die Jury 
wählt aus den eingesandten Bildern 60 Arbeiten für die Aus-
stellung im Museum Koenig aus. Davon werden 13 Bilder 
prämiert, die den Jahreskalender 2022 schmücken werden.

Prämierung der 13 Gewinnerbilder und Ausstellungseröff-
nung: Am Sonntag, den 27. Juni 2021 um 11.00 Uhr, im Hör-
saal, 1. Stock. Die Ausstellung ist bis zum 15. August 2021 
im Café des Museums an allen Tagen, an denen das Museum 
geöffnet hat, zu sehen.
Nach der Jurysitzung kontaktieren wir nur diejenigen Schu-
len, an denen Kinder unter den 13 Gewinnern sind oder unter 
den Bildern für die Ausstellung. Die 13 prämierten Arbeiten 
werden mit einheitlichen Preisen ausgezeichnet. Weiterhin 
bekommt jede/r Ausgezeichnete 3 Exemplare des neuen Jah-
reskalenders geschenkt. Die restlichen 47 Bilder, die für die 
Ausstellung aber nicht für den Kalender ausgewählt wurden, 
werden nicht prämiert.

Rückgabe der Arbeiten: Alle Arbeiten werden zurückge-
geben. Die Arbeiten, die nicht in die Ausstellung kommen, 
können am Tag der Ausstellungseröffnung am 27. Juni direkt 
mitgenommen werden.
Ab dem 18. August sind die 60 ausgestellten Arbeiten ab-
holbereit. Wir werden rechtzeitig per E-Mail informieren, zu 
welchen Zeiten die Bilder abgeholt werden können.

Betreuung: Die Alexander-Koenig-Gesellschaft e. V., Freunde 
und Förderer des Zoologischen Forschungsmuseums Alexan-
der Koenig (AKG), betreut in Kooperation mit der Dr. Hans 
Riegel-Stiftung diesen Malwettbewerb und wird ihn mit ge-
änderter Aufgabenstellung jährlich wiederholen.

Sponsoren:

Dr. Hans Riegel-Stiftung und die Alexander-Koenig-Gesellschaft

Weitere Informationen:
www.zfmk.de/de/malwettbewerb und
www.hans-riegel-stiftung.com/unsere-projekte/malwettbewerb
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