
Hier haben wir noch einmal für Euch eine prima Idee, wie man leeren Flaschen neues Le-

ben einhauchen kann:  

Du benötigst: 

• Eine oder mehrere Glasflaschen in unterschiedlichen Größen (wir haben dunkle Farben 

wie grün oder braun verwendet) 

• einen Stift beliebiger Farbe der zum Schreiben auf Glas geeignet ist (wir haben weiß 

verwendet)  

• Eine Lichterkette mit Korken  

Als erstes sucht ihr euch eine geeignete Glasflasche aus. Besonders eignen sich dunkle, 

große Flaschen. Diese muss nun ordentlich sauber gemacht und die Etiketten vollständig 

entfernt werden. Das ist zwar viel Arbeit, aber am Ende lohnt es sich. Dann sucht ihr euch 

einen Spruch aus, oder probiert selber aus ein HAKU zu dichten (siehe unten). Dies 

schreibt ihr dann auf die aufgestellte Flasche. Dann muss die Farbe ein wenig trocknen. 

Natürlich könnt ihr eure Flaschen nach Belieben beschriften oder verzieren 

Diese Deko-Idee eignet sich auch super zum verschenken! 

Und hier nun ein passender  lateinsicher Spruch oder einen Weisheit von der Liste aus dem 

Ostern 2022 Zeitreise Dahoam. 

CARPE DIEM – GENIESSE DEN TAG - hORAZ 

Weihnachtliche Lichtdekoration (und Glasflaschen-

Upcycling-Idee) mit lateinischen Weisheiten und 

Sprüchen oder (d)einem Haiku?! 

Bastel-Tipp: Bevor man auf die Flasche schreibt, einmal mit Essig abreiben! 

ODER:  

Passend zur Mitmachstation in der aktuellen Sonderausstellung GENESIS—Mensch und Universum 

mit der  Gilchinger Künstlerin Rose Zaddach: 

Dichte dein eigenes HAIKU! Und so funktionierts: 

Bei einem Haiku handelt es sich um die kürzeste Gedichtform der Welt, das traditionell aus Japan 

kommt. Sie besteht aus nur 17 japanischen Lauteinheiten, was ungefähr zehn bis 14 deutschen Silben 

entspricht. Mittlerweile nutzen Dichter aus der ganzen Welt die Gedichtform, um ihre Weltwahrnehmung 

auszudrücken.  

Das Haiku zeichnet sich zum einen durch seine Form und zum anderen durch seinen Inhalt aus. Es han-

delt sich um einen Dreizeiler, der sich in 5-7-5 japanische Moren (japanische Lauteinheiten) unterteilt. 

Auf Deutsch galt darum lange die Vorgabe, Haikus dreizeilig mit 5-7-5 Silben zu schreiben. Da Silben 

jedoch nicht mit Moren gleichzusetzen sind, wurde diese Richtlinie mittlerweile aufgelockert. Schon Wör-

ter mit zwei Silben können mitunter fünf Moren enthalten. 

Darum nutzen deutsche Autoren meist 10 bis 14 Silben für ein Haiku und erzeugen so den gleichen In-

formationsgehalt wie das traditionelle japanische Kurzgedicht.  

HAIKU Beispiel von Rose Zaddach: 

Aus der Finsternis  

aus dem Chaos geboren 

werde es doch Licht 

Schon fertig  

gedichtet? 

Schickt uns doch 

Euer Haiku oder 

pinnt es in der  

Sonderausstellung 

im Museum an die 

Mitmachtafel! 
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Als Merkmale sind zu beachten:  

Zeitform: Präsens 

Motive: oft Jahreszeiten und Gefühle 

Benennung konkreter Gegebenheiten und Augenblicke. 

Gefühle werden nicht direkt erwähnt und sollen sich erst beim Lesen entwickeln. 

Symbole spielen in Haikus allgemein eine wichtige Rolle. Bestimmte Gegebenheiten 

werden mit bestimmten Gefühlen oder kulturellen Themen assoziiert, beispielsweise 

herabfallende Blätter für Vergänglichkeit. 

Und nun viel Spaß beim Dichten und eine frohe Adventszeit! 

Euer Zeitreise-Team  

https://www.zeitreise-gilching.de/wp-content/uploads/2022/03/ostern_basteln-3.pdf

