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hErzlichEn glückwunsch
Die Stadt Marburg wird 800 Jahre alt oder jung …

Acht Kinder, für jedes Jahrhundert eines, begleiten Euch durch dieses kreative Malbuch.
Nach dem Marburger Motto: »Erinnern, Erleben, Erfinden« erfahrt Ihr hier allerlei Inter-
essantes über unsere Stadt.

Ihr könnt nicht nur ausmalen, sondern auch weitermalen, Neues erfinden, oder Eure 
eigenen Erfahrungen, Wünsche oder Ideen in dieses Buch zeichnen und malen. Manche 
Bilder könnt Ihr ausschneiden, oder Ihr klebt Eure Fundsachen und Bilder oder Karten 
hinein.

Ich selbst lebe schon seit 40 Jahren in Marburg. Als ich hierherkam, fühlte ich mich wie 
in einer Märchenstadt, und das geht mir auch heute noch oft so. Gleichzeitig ist Mar-
burg eine sehr moderne und lebendige Stadt, in der viele verschiedene Menschen sich 
sehr wohl fühlen.

Ich freue mich, dass ich für die Stadt Marburg dieses Kindermalbuch zeichnen konnte, 
das habe ich mir schon lange gewünscht, und jetzt wünsche ich Euch viel Spaß beim 
Zeichnen und Malen. Ganz besonders freue ich mich, wenn Ihr mir das eine oder andere 
Bild als Foto sendet, vielleicht entsteht dann ja wieder etwas Neues daraus …?!

Mails bitte an: randi-grundke@web.de



grußwort  dEr stadt  Marburg
Eine junge, dynamische Stadt sollte sich immer auch an ihre jungen Mitbürger*innen, ihre Kin-
der und Jugendlichen, wenden, gerade auch, wenn sie so alt wird wie Marburg: 800 Jahre jung.

Das Marburger Jubiläumsjahr 2022 bietet hierfür einen wunderbaren Rahmen. Denn unsere 
jungen Menschen sind die Zukunft, das Potential, für die Stadt, sich weiterzuentwickeln, noch 
lebenswerter zu werden.

Randi Grundke, Trägerin des Otto-Ubbelohde-Preises 2014 des Landkreises Marburg- 
Biedenkopf, spricht die Kinder in ihrer umfassenden Diversität und Vielgestaltigkeit an. Neben 
ihrer Tätigkeit als Illustratorin arbeitet sie seit langem auch als Kunstdozentin, vor allem auch 
mit Kindern. In der KunstWerkStatt in Marburg haben viele Kinder die Möglichkeit, künstle-
risch tätig zu werden.

In diesem Malbuch geht es nicht nur um das Ausmalen und Erfinden eigener Geschichten rund 
um Marburg, sondern auch um das besondere Augenmerk auf Soziales, Umwelt, Globalität, Di-
versität, Gender-Vielfalt, Migration und viele hochaktuelle Themen mehr, denen Marburg sich 
auf vorbildliche Weise stellt. Kinder denken mit, sie sollen sich angesprochen fühlen und ihre 
Stadt mitgestalten und verändern. Aktive Teilhabe und Mitverantwortung kann jedes Kind ler-
nen, vor allem dann, wenn man/frau/kind seine Stadt kennt und liebt. Die Wahrnehmung für 
solche Prozesse zu fördern und zu stimulieren ist ein Anliegen dieses Buches, gleichzeitig regt 
es zum Erinnern an vergangene Zeiten und Erleben der Stadt, wie sie sich heute darstellt, an.

Marburg ist eine lebendige und vielseitige Stadt, die gerade auch Kindern ein breites Spektrum 
an Aktivitäten, Lebensraum und Spannung bietet. Hier können sie ihre Stadt neu kennenlernen, 
bunt malen und weiterdenken. 

Natürlich ist dieses Buch für alle Kinder gemalt worden. Kinder aus anderen Städten haben hier 
die wunderbare Möglichkeit, Marburg spielerisch und exemplarisch für jede Stadt, kennenzu-
lernen.



Der Knochen eines Wollnashornes 
von vor etwa 20.000 Jahren wurde 

im letzten Jahrhundert in Marburg, 
Ockershausen, gefunden. Damals 

wurde vor allem gejagt 
und gesammelt.



Der Knochen hat ein Loch, das womöglich von einer Wurfwaffe stammen 
könnte, darüber sind sich die Wissenschaftler*innen noch nicht einig.
Wie stellst du dir die Landschaft und die damaligen Menschen vor, 
malst du eine Landschaft 
aus der Eiszeit dazu?



Landgraf Ludwig IV, Ehemann der später heiligen Elisabeth, 
war 1222 in der Stadt Marburg, so beschreiben es die Mönche 
des Klosters Reinhardsbrunn. 
800 Jahre ist das her … Marburg wurde in deren Chronik 
wahrscheinlich das erste Mal als Stadt erwähnt.



Damals sahen die Menschen ungefähr so aus…
Wie sahen wohl die Kinder aus, und wie haben sie gelebt?
Es gab weder mobile Telefone, noch Fernsehen, keine 
 Autos, keinen Strom. Das Wasser musste von weit her 
 unterirdisch durch ausgehöhlte Erlenstämme geleitet und 
mit viel Kraft aus Brunnen gezogen werden.
Kinder mussten oft mitarbeiten …



Auf dem Marburger Wappen ist der 
hessische Landgraf in voller Rüstung zu sehen.



Eden und Josefine haben ihre eigene Vorstellung von einem Stadtwappen …
Wie würde dein Wappen aussehen, wenn du eines für Marburg erfinden solltest?



Früher wohnten Fürsten und Prinzessinnen,
adlige Familien mit ihren Bediensteten,
Ritter und Soldaten im Marburger Schloss, 
heute wohnen dort
Hunderte von Fledermäusen.
Du kannst sie malen und auch, was sonst 
alles drumherum fliegen könnte …





Etwas unterhalb vom Schloss steht der sogenannte Hexenturm, dort wurden früher vor allem Frauen, aber 
auch Männer, eingesperrt,  die den Nachbarn nicht passten, Neid erregten oder einfach anders waren.
Du kannst sie zum Beispiel als Hexen malen, die auf ihren Besen durch die Luft reiten.
Vielleicht fällt Dir auch noch mehr dazu ein?





Früher trug man zu besonderen Anlässen Tracht. 
Ein Kleid oder ein Anzug hielt dann oft ein Leben lang.
Je reicher jemand war, desto verzierter und wertvoller war 
der Rock, die Weste, der Schuh, die Haube oder der Mantel.
Gerne wurde auch mit Blumen geschmückt, das konnten 
sich auch die Leute mit weniger Geld leisten.
Hier siehst du die Marburger Tracht, heute wird sie nur 
noch selten getragen. Bald sehen wir sie wohl nur noch im 
Museum.
Was trägst du gerne, wenn du auf ein Fest gehst? 







1529 fand auf dem Marburger Schloss ein Gespräch 
über verschiedene Meinungen in der evangelischen 
Religion statt. Landgraf Philipp der Großmütige, hatte 
dazu eingeladen, um Frieden und Einheit zu stiften.
Auch in einer Familie schmerzt ein Streit oft mehr, als 
mit Fremden, weil man ja eigentlich zusammen gehört.
Streitigkeiten über die Religion führen weltweit leider immer 
wieder zu Uneinigkeiten. Am besten wäre es aber doch, wenn 
alle in ihrer Religion glücklich sein könnten, oder?
Hier siehst du Martin Luther und Huldrych Zwingli, die unter 
anderen dabei waren. Was fällt dir zum Thema Religion ein?



Fast alle Kinder auf der Welt kennen die Brüder Grimm. 
Die beiden haben eine Zeit lang in Marburg gewohnt und viele Jahre 
lang Märchen und Fabeln gesammelt und aufgeschrieben.
Welche von ihnen kennst du? Wer hat sie Dir vorgelesen oder erzählt?
Du kannst sie zwischen Sterntaler, Hase & Igel und Rapunzel malen …





Otto Ubbelohde war vor 100 Jahren ein sehr bekann-
ter Künstler in Marburg und in ganz Deutschland. Er 
malte viele hessische Landschaften und illustrierte 
unter anderem die Grimmschen Märchen.
Hier siehst du ihn vor seinem Haus in der Nähe von 
Marburg.
Hast du ein Lieblingsmärchen, dann kannst du es dazu 
malen …





Emil von Behring war ein Mediziner, der 
lange in Marburg gelebt hat. Ihm wurde 
hier im Wald sogar ein Mausoleum gebaut.
Er galt als der »Retter der Kinder und Sol-
daten«, weil er Impfstoffe entwickelt hat, 
wofür er den Nobelpreis bekommen hat.
Hier siehst du ihn mit seiner Frau Else.
Bei den früher sogenannten Behringwer-
ken, heute ein Pharmastandort mit ver-
schiedenen Unternehmen, arbeiten immer 
noch viele Marburger*innen. 
Was würdest du gerne erfinden, um die 
Welt etwas sicherer zu machen?
Und kennst du jemanden, dem du gerne 
den Nobelpreis überreichen würdest?







Was ist schwerer: Wasser oder Öl?
Und warum schäumt Brausepulver 
so doll?
In Marburg gibt es ein Mitmach-
labor für Kinder, in dem man span-
nende chemische Experimente
machen kann. Denk Dir eines aus, 
und vielleicht kann auch etwas 
überlaufen oder explodieren …



Elisabeth hat vielen armen und kranken Menschen geholfen, 
sie wollte nicht das bequeme Leben einer Königstochter führen. 
Für ihr Lebenswerk wurde sie heiliggesprochen, und man baute 
zu ihrer Erinnerung  die Elisabethkirche.
Wen würdest du heute heiligsprechen, wenn du es könntest? 
Wen bewunderst du? Zu wem würdest du pilgern?





»Marburg hat keine Uni, Marburg ist eine Uni!«
So sagt man, weil fast alles in unserer Stadt mit 
der Philipps-Universität zu tun hat. Sie ist die 
älteste Universität in Hessen.
1527 wurde sie von Landgraf Philipp gegründet.
Eden möchte Künstlerin sein, Luam will unbe-
dingt Arzt werden, Ayano Forscherin, Till Lern-
begleiter, Martha Umweltaktivistin, Tom liebt die 
Philosophie, Josefine die Gerechtigkeit und Emil 
will Tänzerin werden.
Hase weiß es noch nicht so genau … Und du?





Der Rathaushahn klappert zu jeder vollen 
Stunde rostig mit seinen kleinen Flügel-
chen, und der Trompeter bläst dazu einen 
krächzenden Ton. Es passiert noch mehr, 
aber das kannst Du selbstheraus finden …
Im Rathaus wird Politik gemacht, damit 
in  Marburg alle zufrieden sind. 
Was würdest du machen, wenn Du 
Oberbürgermeister*in wärst? 







Vom Weltall aus gesehen ist Marburg nur ein winziger Punkt 
auf unserem schönen blauen Planeten. 
Dem geht es nicht so gut im Moment, wir Menschen  haben 
nicht gut auf ihn aufgepasst.
Was können wir tun oder lassen, damit er sich wieder erholt?



Stell dir vor, die laute Autobahn, die durch Marburg führt, würde übertunnelt.
Was könnte man alles auf der riesigen, buckeligen Fläche machen, wenn die Kinder das entscheiden dürften?







Eden möchte das dumme Coronavirus
am liebsten bis zum Mond schießen, da dürfte
es ihretwegen als kleiner Stern weiterleben.
Was würdest du machen mit einem Virus,
das auch noch Krone heißt ?



Einmal im Jahr findet in Marburg ein 
Suppenfest statt. Viele Menschen aus 
vielen Ländern kochen ihre beste Suppe.
Welche ist deine Lieblingssuppe?
Was kommt alles hinein?







Rund um das Rathaus und den Marktplatz
tummelt sich schief und krumm, treppauf 
und treppab die Marburger Oberstadt. Da
kann man sich gut vorstellen,
wie die Leute hier in 
den letzten 800 Jahren
gewohnt haben. Wer 
weiß schon so genau, 
wessen Geist da noch so
herumschwebt?
Du vielleicht??



Klein Venedig heißt die Häuserreihe an der Lahn. Mitten in der Stadt liegt diese kleine Oase, mit 
Wasseramseln, Eisvögeln und Graureihern. Eine Kindergartengruppe hat sich ein Floß gebaut und 
freut sich über das gute Wetter. 
Was kann man noch alles am Fluss spielen und bauen? Du kannst die Lahn hier weiterfließen lassen …





Gegenüber vom Schloss steht hoch auf dem Berg der 
Spiegelslustturm, oder Kaiser-Wilhelm-Turm.
Oben dran hängt ein Herz, das leuchtet, wenn man 
eine bestimmte Nummer anruft.
Du findest es auch in dem Mandala auf der anderen 
Seite. Da kannst du Deine eigenen Muster hinein-
zeichnen, bevor du es bunt malst. Mandalas malen 
kann beruhigen. 
Das Herz findest du auch in der roten Tür der 
Elisabeth kirche.





Die Welt verändert sich. Auch das alte Marburg wird moderner.
Hast du eine Idee, wie Marburg in 100 Jahren aussehen könnte?
Was gibt es dann für Fortbewegungsmittel, wie sehen unsere Straßen und Häuser aus?
Was für eine Kleidung werden wir tragen, was werden wir arbeiten, und sind Handys dann schon altmodisch?





randi grundke 
1963  geboren in Bad Pyrmont

1982  Abitur in Meppen/Emsland

1982  –1986 Studium der Kunst in Kassel, HbK

  Mutter von zwei Kindern,
  Oma Randi für zwei Enkelsöhne

Seit 1987 Kunstdozentin in Marburg

  Selbstständige Künstlerin/Illustratorin

  Zahlreiche Ausstellungen und 
  Buchveröffentlichungen

2014  Otto-Ubbelohde-Preis
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die stadt Marburg wird 800 Jahre alt.
In Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Kultur hat Randi Grundke,  
langjährige Marburgerin und Künstlerin/Illustratorin dieses Malbuch 
entwickelt und gestaltet.

Hier kann nicht nur ausgemalt, sondern erfunden, erzählt und  
weitergemalt werden.

Unter dem Motto  „Erinnern, Erleben, Erfinden“ wird es euch unsere  
schöne Stadt näher bringen!
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