
#kidspaintcorona
An international arts project initiated by the young readers section of the 

German weekly newspaper DIE ZEIT and the International Museum for 
Children's Art in Oslo, Norway.

Supported by several partners from all over the world we collected more than 
5500 pictures from children in 64 countries which showed how the young in 

the world experienced the first months of the pandemic.



What we did
• In April 2020 the German weekly newspaper DIE ZEIT and the 

International Museum for Children’s Art in Oslo, Norway started a 
global Children’s Art Project: #kidspaintcorona asked the young all 
over the world to create artwork about their experiences during 
the first months of the pandemic: What were their the hopes and 
fears, their moments of joy? How did their everyday routines 
change? And what were their wishes for the future?

• The contributions turned into a virtual Children’s Art Exhibition, 
hosted on the website of the Children‘s Art Museum: 
www.barnekunst.no/en

• Selected artwork was also printed in die ZEIT and published on ZEIT 
Online – as well as in other newspapers and on websites 
worldwide. 

• In September 2020 a physical exhibition at the Museum in Oslo 
opened.
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Heute malen, morgen staunen

S tell dir vor, du könntest in eine Zeit-
maschine steigen und mit ihr in die  
Zukunft reisen, sagen wir, ins Jahr 2050. 
Du selbst bist dann längst erwachsen, 

und die verrückten Tage, die wir wegen des  
Coronavirus durchleben, sind lange vorbei. An 
was aus dieser Zeit wirst du dich dann wohl er-
innern? Weißt du noch, wie ihr Ostern gefeiert 
habt? Welche lustigen Momente es gab, als alle zu 
Hause bleiben mussten? Erinnerst du dich, wie 
viele Wochen du deine Großeltern nicht gesehen 
hast und wie lang deine Haare waren, weil du 
nicht zum Friseur gehen konntest? 

Warum sollte das in der Zukunft irgendwen 
interessieren, fragst du? Weil schon heute feststeht, 
dass die Corona-Krise in die Geschichtsbücher  

eingehen wird. Auch wenn du dir vielleicht einfach 
nur wünschst, dass der ganze Spuk schnell zu Ende 
ist, erlebst du gerade eine Zeit, die Erwachsene 
»historisch« nennen; eine Zeit, an die sich die 
Menschen noch lange erinnern werden. 

Man wird leicht nachlesen können, was etwa 
Politiker und Wissenschaftler gesagt und getan 
haben. Sie treten ja tagtäglich in den Nachrichten 
auf. Aber wie erlebst du die Corona-Tage? Wie 
geht es all den anderen Kindern in der Welt?

Das wollen wir wissen und in einem großen 
Kunstprojekt für die Zukunft festhalten. Gemein-
sam mit dem Internationalen Kinderkunstmuseum 
in Oslo und Unterstützern in anderen Ländern 
rufen wir zur großen Mal-Aktion auf. Und du 
kannst Teil davon sein!

Mal für uns!
Herauskommen soll ein Bild – wie groß, wie bunt, 
ob gemalt, gezeichnet, gesprüht oder als Collage 
geklebt, das entscheidest alles du. Und auch, was 
darauf zu sehen ist. Vielleicht stellst du dir das 
Virus auf eine spezielle Art vor, und malst einen 
Comic zu dem fiesen Ding. Vielleicht zeichnest 
du, was du siehst, wenn du aus deinem Fenster 
schaust. Oder du versuchst deine Gefühle mit 
Farben darzustellen und malst, was dich gerade 
fröhlich macht, was dich ängstigt, was du vermisst. 
Oder dein Bild zeigt einen schönen Moment, den 
du niemals vergessen willst. Natürlich kannst du 
auch im Kopf schon mal auf Zeitreise gehen und 
ein Bild dazu malen, was du dir für die Zukunft 
nach Corona wünschst. 

Schick uns dein Kunstwerk!
Dein Bild ist fertig? Super, dann her mit einer 
digitalen Kopie. Mach ein Foto deines Kunst-
werks oder scanne es ein (bestimmt helfen dei-
ne Eltern), schick es bis zum 31. Mai 2020 
per E-Mail an kidspaintcorona@zeit.de und 
poste es auch gleich noch mit dem Hashtag 
#kidspaintcorona bei Instagram.

Wichtig: Künstler geben ihren Werken oft einen 
Titel. Schreib auch du in der Mail dazu, wie 
dein Bild heißt oder was du gemalt hast.  
Außerdem brauchen wir unbedingt deinen 
Namen und dein Alter, wenn möglich auch 
eine Telefonnummer, unter der wir dich er-
reichen können, und deinen Wohnort.

Wir zeigen Dein Bild dem Rest der Welt!
Auf der Web site des Kinderkunstmuseums werden 
in den kommenden Wochen einige Bilder gezeigt. 
Unter www.barnekunst.no/en kannst du deins 
suchen und dir ansehen, was Kinder in anderen 
Ländern gemalt haben. Mitte Juni machen wir dann 
gemeinsam mit den Osloer Kollegen aus allen Bil-
dern eine internationale Kinderkunst-Ausstellung, 
die im Internet und in verschiedenen Zeitungen 
zu sehen sein wird – natürlich auch hier auf dieser 
Seite. Zum Ende des Jahres soll es dann eine echte 
Ausstellung im Kinderkunstmuseum geben.

Stell dir vor, du reist mit einer Zeitmaschine in 
die Zukunft und siehst dort Bilder über diese  
verrückte Corona-Zeit, darunter deins. Das könnte 
wahr werden. Zumindest der Teil mit dem Bild.

Das Coronavirus stellt das Leben auf den Kopf – wie geht es euch Kindern damit?  
Mal dazu ein Bild und werde Teil unseres weltweiten Kunstprojekts! Überall sollen Kinder diese Tage  

mit Pinsel, Stiften und Papier für die Zukunft festhalten VON KATRIN HÖRNLEIN UND MARIA ROSSBAUER

Für die schulfreie Zeit gibt  
es jeden Morgen Rätsel,  
Comics und Spiele gegen  
die Corona-Langeweile.  
Kostenlos anmelden:  
www.zeit.de/postvonzeitleo
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http://www.barnekunst.no/en


How we did it
1. Spread the news
We used all the channels (print, online, social 
media, press releases) of DIE ZEIT and the 
International Museum of Children‘s Art in Norway.
Beforehand we had also reached out to newspapers 
and magazines worldwide to support our art 
project. The following media partners joined and 
spread the message:

Washington Post – USA
News-O-Matic – US based
Joca newspaper – Brazil
Anorak – UK
Le Journal des Enfants – France
Mi Super Diario – Latin America

We also reached out personally to many 
international schools and several children‘s 
organizations all over the world. 

2. Collect the artwork
Children could turn in their pieces of art digitally 
and sent it via e-Mail to kidspaintcorona@zeit.de or 
upload it on the webpage www.barnekunst.no. 
Additionally we ask children to post their pictures 
under the hashtag #kidspaintcorona on Instagram. 
We managed to do all that without extra funding, 
but quite some nightshifts – since the project was 
mainly managed and run by two people in Germany 
and one person in Norway.

3. Show the world
After the deadline May 31st we sifted through all 
the contributions and prepared selected artwork 
(Top 100 – not the best, but a wide range) for 
publishing worldwide on June 18th.

mailto:kidspaintcorona@zeit.de
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Why we did it

While the world was hit by the pandemic, the children 
disappeared from publicity. 
We are sure: One day the corona virus will be found in 
history books – and children are affected by this historical 
times as much as adults. In the future, it will be easy to find 
out what politicians and scientists and economists thought 
these days. But how about the young?
We wanted them to be seen – and therefore we invited 
them to express themselves in art on how they experience 
these unusual days.
The #kidspaintcorona entries confirm that children are 
crucially observing the various happenings in our 
developing society. We wanted to preserve this for the 
future. We wanted the world to see the young!



How we know, it worked out
We received more than 5500 pieces of artwork from 63 
countries in the world - even from Armenia, Azerbaijan, Iran, 
Malaysia and Uzbekistan.
Age: the youngest artist was only 23 month old, the oldest 18 
years.
Main Topics:
- the virus in different varieties
- Superheroes fighting Corona
- rainbows as a sign of encouragement
- missed things and persons
- life before Corona and living with the Virus
- loneliness and the feeling of being locked up
- exhausted doctors and nurses
- people around the world holding hands, showing unity

Children wanted to share their feelings and experiences –
the great response and the variety of the topics gave us proof 
for that!



How we know, it worked out – see yourself



How we know, it worked out – see yourself

More Artwork can be seen here:
https://barnekunst.no/en/top-100-online-selection-kidspaintcorona-art-campaign-2020/
https://barnekunst.no/en/user-gallery/

https://barnekunst.no/en/top-100-online-selection-kidspaintcorona-art-campaign-2020/
https://barnekunst.no/en/user-gallery/


What should happen next –
and what might help others who want to try it

More to come?
• A traveling exhibiton with originals artwork and print-outs of 

digital entries
• A printed book with the artwork – benefits form sales could be 

given to organizations hat help children wo suffer strongly under 
the pandemic

• #kidspaintcorona2 – after one year with the pandemic

How to start yourself?
Always do such project together with someone - like a museum -
who can present the artwork in a proper way. And: Have a platform 
ready where kids can upload their artwork directly, in combination 
with basic information and agreements (such as Name, Country, 
Age). This will safe you a lot of time and work later on.



Thanks – and stay safe!


