
Niki de Saint Phalle 

und die "Nanas"  

 

Was du zum Herstellen deiner 

„Nana“ brauchst: 

 

1. eine leere Waschmittelflasche 

2. Zeitungspapier 

3. Pinsel 

4. Klebeband (breiter Tesafilm, Malerkreppband) 

5. Kleister oder etwas mit Wasser verdünnter Holzleim 

6. weiße Farbe (z.B. Wandfarbe, Acrylfarbe, Voll- und 

Abtönfarbe) 

7. Acrylfarben oder Voll- und Abtönfarben 

 

 

Deine Arbeitsschritte: 

 

1. Forme einen Kopf, Brust und Po aus Zeitungspapier 

2. Befestige Kopf, Brust und Po an deiner 

Waschmittelflasche mit Klebeband 

3. Umwickle die Flasche mit langen 

Zeitungspapierstreifen, um die gewünschte typische 

Körperform deiner „Nana“ zu bekommen. Streiche 

dabei immer wieder Kleister mit einem Pinsel auf 

deine „Nana“, so dass die Zeitungsschichten 

übereinander halten. 

4.  Trocknen lassen! 

5. Male deine „Nana“ komplett mit weißer Farbe an. 

6. Wieder trocknen lassen. 

7. Suche dir kräftige, bunte Farben aus und bemale 

deine „Nana“ mit verschiedenen Mustern. 

 



8. Fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie meine „Nana“ entstanden ist: 

Zuerst habe ich eine große Flasche, in der Spülmittel drin war, 

genommen. Als ich die hatte, holte ich mir Zeitung und kugelte 

daraus Kugeln für den Kopf, den Po und die Brust. Nun musste 

ich mir aus Zeitung Streifen reißen und mit Kleister an die 

Flasche kleben. Danach nahm ich mir weiße Wandfarbe und 

malte alles weiß. Jetzt ließ ich es trocknen, holte mir bunte 

leuchtende Farben und malte die Nana mit einem Pinsel an. 

Zum Schluss ließ ich sie trocknen und gab ihr den Namen 

Frieda. 

Vera 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

http://www.grundschule-grundschoettel.de/nanas.html 
 



 

Die „Nanas“ 

Es gibt eine Frau, die mit fülligen Körperteilen weltberühmt wurde: 

Niki de Saint Phalle. Nicht, weil sie selbst vielleicht eine 

außergewöhnliche Figur gehabt hätte. Nein, Niki de Saint Phalle 

schuf Frauenfiguren. Die Nanas. "Nana" ist ein französisches Wort 

aus der Umgangssprache für "Frau" und "Mädchen". 

Die Nanas sind schrill, bunt und kräftig. Sie stellen fröhliche, "befreite" 

Frauen dar. Genau das wollte Niki de Saint Phalle. 

Niki de Saint Phalle wurde am 29. Oktober 1930 in der Nähe der 

französischen Hauptstadt Paris geboren.  Als erwachsene Frau lebte 

sie ein aufregendes und buntes Leben. Sie heiratete zwei Mal, sie hat 

zwei Kinder und sie liebte die Kunst. 

Niki de Saint Phalle ist am 22. Mai 2002 in Kalifornien gestorben. Sie 

könne sich vorstellen, als Schmetterling wiedergeboren zu werden, 

sagte sie einmal. Die kommen jedes Jahr im Sommer und machen 

die Welt bunter - wie die Nanas 



  
   

 


