
 

Mit Felix Klee  

durch den Ilmpark 
 

Hallo! Mein Name ist Felix Klee.  
 

Mein Vater Paul Klee war von 1921 bis 1925 
Künstler und Meister am Bauhaus in 
Weimar. Dort unterrichtete er die Studenten 
in Malkursen und leitetet die Buchbinder- 
und Glasmalereiwerkstatt. Zusammen mit 
meiner Mutter Lily gab er öfter Konzerte und 
Hausmusikabende. Als ich alt genug war, 
wurde ich selber Lehrling in der 
Tischlerwerkstatt des Bauhauses.  

Seit dieser Zeit, bin ich jeden Tag mit 
meinem Vater von unserer Wohnung am Horn, durch den Ilmpark zur 
Bauhausuniversität gegangen. Obwohl wir immer denselben Weg 
gegangen sind, haben wir jedes Mal etwas Neues entdeckt.  

Hast du Lust mit mir gemeinsam diesen Weg zu entdecken?  
Dann nimm deine Eltern an die Hand und folge mir! 

 

Der Rundgang beginnt! 

Wenn du mich zu Hause abholen möchtest, dann kommst du im 
Ilmpark an einem kleinen Haus vorbei. Kannst du es schon sehen? 

In deinem Bauhaus-Bag findest du ein Foto von einem Teil des 
Hauses. Schau dir das Foto ganz genau an. Findest du den 
gezeigten Ausschnitt wieder? 
Wenn du ihn gefunden hast, versuch doch einmal, das Fenster in 
dem Haus auf deinem Laufplan einzuzeichnen! 

Weißt du, wer hier gewohnt hat? Nein? Das ging mir auch so. Aber 
mein Vater hat es mir eines Tages erzählt. Frag doch mal deine 
Eltern! Die können dir bestimmt weiterhelfen. 
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Hier bin ich zu Hause 

Wenn du rechts an dem Haus vorbei den Weg hochgehst, dann bist 
du bald bei uns zu Hause. In der Tasche findest du ein Foto von 
unserem Wohnhaus. Leider ist es beschädigt worden. Kannst du es 
wieder zusammenlegen? 

Hast du das Haus gefunden? Ich wohne im 1. Stock. Auf unsere 
Wohnung sind wir sehr stolz. Wir haben sogar elektrisches Licht! 
Früher konnten wir uns das nicht leisten. Erst seitdem mein Vater am 
Bauhaus arbeitet, verdient er regelmäßig genug Geld.  
Zu unserem Haus findest du zwei Fragen auf deinem Laufplan. 
Kannst du sie beantworten? 

 

Das Musterhaus „Am Horn“ 

Dann lass uns jetzt gemeinsam 
weitergehen. Heute wartet mein Vater an 
der Bauhausuni auf mich. Wir müssen erst 

einmal ein Stück zurück in die Richtung, aus 
der ihr gekommen seid. Schau mal links! Dort steht 
ein Haus mit weißen Mauern. Das ist Nummer 61. 
Das Haus wurde gerade neu vom Bauhaus gebaut. 
Es nennt sich „Musterhaus Am Horn“. Deine Eltern 
können dir erzählen, was das für ein Haus ist. 

 Wenn Du durch das Tor gehst, kannst du es dir genauer anschauen! 
Schau einmal auf deinen Laufplan: dort findest du eine Aufgabe zum 
Musterhaus! 

Jetzt müssen wir aber weiter. Mit meinem Papa gehe ich immer 
diese Straße lang. Am Ende der Straße ist ein kleiner Pfad. Sieh dir  
einmal das Foto an! Findest du den Ausschnitt von dem Foto in 
deiner Umgebung? 

 

Am Fluss 

Folgen wir dem Weg weiter geradeaus. Wir überqueren den breiten 
Parkweg und kommen gleich an eine Brücke, die über einen Fluss 
führt. Weißt du, wie der Fluss heißt? Trage den Namen auf deinen 
Laufplan ein. 
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Sieh mal das Brückengeländer! So viele gerade Formen, das passt 
zum Bauhaus. In der Tasche findest du eine Schachtel mit 
Streichhölzern. Hast du Lust, die Formen nachzulegen?  
Welche Formen kannst du finden?  
Wie oft findest du denn dieselbe Form?  
Trage deine Antworten auch auf deinem Laufzettel ein.  

 

Vorbei am „Römischen Haus“ 

Wenn du auf der Brücke stehst, kannst du in der Ferne ein 
interessantes Haus sehen. Es wird „Das Römische Haus“ genannt. 
Frag doch einmal deine Eltern, was das für ein Haus ist. 

Dann lass uns jetzt den Weg weitergehen und rechts die kleine 
Treppe hinaufsteigen. Schau dir die nächste Fotokarte an! Findest du 
das Bild in der Umgebung? 

 

Der Dessauer Stein 

Hoppla! Da steht ja ein riesiger Stein! Schau 
einmal auf deinem Laufplan nach. Dort findest 
du die nächste Aufgabe! 

Mein Vater hat mir erklärt, das ist der 
„Dessauer Stein“. Es ist ein Denkmal. Frag 

doch einmal deine Eltern, was sie dir noch 
dazu erzählen können. 

 

Wollen wir eine  
kleine Pause machen? 

Jetzt haben wir schon so viel entdeckt! 
Gehen wir den Weg rechts am Geländer 
ein Stückchen weiter. Auf dem Foto 
siehst du einen schönen Ausblick in den 
Park. Findest du die Stelle, an der das 
Foto gemacht wurde? 

Mein Vater mag diesen Blick in den 
Park so gerne! Oft sitzt er dort und  
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zeichnet Skizzen in sein Buch. Besonders gerne malt er 
Phantasiepflanzen.  

Sieh mal! In deiner Tasche findest du kleines Büchlein. Dort kannst 
du, wie mein Vater, deine eigene Phantasiepflanze hinein malen. 

Tipp! Sammle ein paar Blätter, Gräser oder Zweige und kombiniere 
sie neu! Vielleicht möchten dir deine Eltern ja helfen? 

 

Das Liszt-Denkmal 

Weiter geht es! Bald kommen wir zu einem großen Denkmal. Es ist 
das „Liszt-Denkmal“.  

Sieh dich mal um. Kannst du das Motiv vom Foto hier wiederfinden? 

Wer war wohl dieser Mann? Frag einmal deine Eltern, ob sie dir auch 
hier weiterhelfen können. 

Auf deinem Laufzettel findest du eine Aufgabe zu 
dieser Station. 

 

An der Bauhaus-Universität 

Jetzt sind wir schon fast da! Nur noch ein kleines 
Stück geradeaus, dann sehen wir schon den 
Ausgang vom Park.  

Vorsicht! Die große Straße überquerst du besser mit deinen Eltern 
gemeinsam.  

Auf der anderen Straßenseite sehen wir schon die Bauhaus-
Universität, an der mein Vater arbeitet. 

Bevor ich aber zu ihm in sein Atelier gehe, könnten wir noch ein 
kleines Spiel machen! 

Hol doch noch mal das Büchlein mit all deinen Phantasiepflanzen 
heraus. Daraus kann man doch ein Hüpfspiel machen! 

Deine Eltern helfen dir bestimmt, die Hüpfkästchen in der Form 
deiner Pflanze aufzumalen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann schaut auf 
die erste Seite! Ich habe so ein Hüpfspiel schon mal gemacht! 
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Dann viel Spaß beim Hüpfen! Ich muss jetzt leider gehen und 
verabschiede mich hier von dir! Mein Papa wartet auf mich in seinem 
Atelier.  

Ich hoffe, es hat dir genau so viel Spaß gemacht, den Ilmpark zu 
entdecken wie mir.  

Treffen wir uns wieder, wenn du das nächste Mal in Weimar bist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




