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Ein Malbuch für Klein und Groß mit vielen Cuxhavener Motiven.
Ihr könnt sie ausmalen, aber auch weitermalen,
sodass euer ganz besonderes Cuxhaven-Buch entsteht.
Kleine Texte geben euch viele Anregungen und Tipps.
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CUX MAL BUCH
Ein Malbuch für Kinder
und alle, die Spaß an Cuxhaven haben

Liebe Kinder, Eltern, Großeltern
und alle, die sich für Cuxhaven begeistern,
in Cuxhaven gibt es immer wieder Neues zu entdecken.
Manchmal ist es die kleine Muschel am Strand und manchmal
sind es die großen Pötte auf der Elbe. Langweilig wird es nicht.
Deshalb haben wir für euch ein Malbuch gestaltet mit vielen
unterschiedlichen Motiven, natürlich alle aus Cuxhaven.
Ihr könnt sie ausmalen, aber vor allem auch weitermalen.
So haben wir in den Zeichnungen immer wieder kleine Lücken
gelassen, die ihr selbst ausfüllen könnt. Und neben jeder Zeichnung
steht ein kleiner Text, der euch Tipps und Anregungen gibt.
Also greift zu euren Stiften und legt los!
Viel Spaß wünscht euch
euer Cuxhavener Kunstverein

P.S.: S chaut doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei unter
www.cuxhavener-kunstverein.de
oder auch unter
www.cuxhavener-kunstwerkstatt.de
dort stehen viele kunterbunte Angebote für euch.

Herausgeber:

Segelckestr. 25 | 27472 Cuxhaven | info@kunstverein-cuxhaven.de
August 2021

Die Scholle ist ein Plattfisch und wohnt auf dem Meeresgrund.
Dort fühlt sie sich wohl, liegt aber so platt auf dem Boden,
dass man sie fast gar nicht sieht.
So kommt es auch, dass die Augen nicht an der Seite des Kopfes sind
wie bei vielen anderen Fischen, sondern oben auf dem Kopf
ihren Platz gefunden haben. Das sieht irgendwie lustig aus.
Malst du der Scholle die Augen auf den Kopf?
Dann kann sie richtig gut sehen und dir zublinzeln.

1

Robben fühlen sich im Meer vor Cuxhaven robbenwohl. Sie liegen
besonders gerne auf den Sandbänken in der Elbe und sonnen sich.
Manchmal schwimmen sie sogar in den Hafen und recken ihren Kopf
aus dem Wasser. Dann sieht es aus, als würden sie dir zulächeln.
Hier liegt gerade Mama Robbe und ruht sich aus. Malst du ihr
Robben-Baby mit dazu? Es hat sich ein bisschen an Mama Robbe
angekuschelt.

2

Die Elbe bei Cuxhaven ist eine der größten Schifffahrtsstraßen
der Welt. Manchmal fahren dort so viele Schiffe hintereinander,
dass sie wie eine aufgefädelte Kette aussehen. So gibt es immer
etwas zu entdecken.
Hier kommt gerade ein großes Containerschiff vorbei. Es hat viele, viele
Container geladen. Was, meinst du, ist wohl in den Containern drin?
Male alle Container bunt an oder male auf die Container,
was sie jeweils geladen haben.

3

Die Dicke Berta ist keine rundliche oder wohlgenährte Frau, sondern
ein hübscher Leuchtturm in Altenbruch, einem Ortsteil von Cuxhaven.
Der Leuchtturm war früher sehr wichtig für die Schiffe auf der Elbe.
Wenn die Schiffe die Dicke Berta in der richtigen Position sehen
konnten, wussten sie, dass alles in Ordnung war und sie auf dem
richtigen Weg in der Elbe fuhren.
Heute ist die Dicke Berta ein Denkmal und außer Betrieb. Aber du
kannst sie so anmalen, dass sie wieder richtig leuchtet. Male oben
den großen Scheinwerfer, dessen helles Licht weit über den Deich
und die Elbe strahlt.
Und male ihr zusätzlich hübsche Streifen in weiß und schwarz.
So sieht sie gerne aus.
Oder ziehe sie ganz neu an in deinen Lieblingsfarben.

4

Oft scheint in Cuxhaven die Sonne und die Möwen fliegen am blauen
Himmel. Doch manchmal ist auch Schietwetter mit Regen und Sturm.
Sogar die Möwen wollen dann lieber im Trockenen stehen.
Male der Möwe doch bunte Gummistiefel, die sie angezogen hat.
So bleiben ihre Füße schön trocken.

5

Auf dem Deich, der so schön grün aussieht mit dem saftigen Gras,
stehen viele Schafe. Manche Schafe schauen sich in Ruhe
die Menschen an, die spazieren gehen, die vorbeifahrenden Schiffe
auf der Elbe oder die Wolken am Himmel. Alles immer schön langsam.
Aber am liebsten fressen die Schafe das saftige Gras und ruhen sich
hinterher ein bisschen aus. Oft reden sie auch miteinander und blöken
leise. Das hört sich richtig gemütlich an.
Male den Schafen ganz viel flauschige Wolle.
Besonders gut klappt es, wenn du Kringel malst.

6

Manchmal fahren ganz große Kreuzfahrtschiffe an Cuxhaven vorbei.
Sie grüßen oft und tuten dann ganz laut. Viele Menschen stehen
auf den verschiedenen Decks des Kreuzfahrtschiffes und winken.
Malst du die fröhlichen Gesichter der Menschen auf dem Schiff?
Es sind wirklich sehr viele.

7

Hast du schon einmal einen Sonnenuntergang beobachtet?
Der tiefstehende Sonnenball färbt dann das Meer ganz golden.
Am Horizont, an der Wasserlinie, leuchtet der Himmel rot-orange.
Nach oben kommen noch hell-orange und rosa hinzu, bis der
Himmel ganz oben in lila, blau und dunkelblau übergeht.
Malst du diese leuchtenden Farben an den Himmel?
Dein Sonnenuntergang sieht bestimmt prima aus.

8

Im Herbst wird es in Cuxhaven oft stürmisch. Manchmal ist dann der
Sturm so stark, dass man sich richtig gegen ihn anlehnen kann und
fast weggetragen wird. Dann ist das Laufen ziemlich anstrengend.
Male den prasselnden Regen, der im Sturm schräg herunterpeitscht.
Du kannst ganz kleine Striche malen oder auch Tropfen,
wie du magst.

9

Einmal im Jahr gibt es in Cuxhaven Silvester im Sommer.
Das ist der Sommerabend am Meer in der Grimmershörnbucht.
Ganz viele Menschen sitzen in ihren Strandkörben oder auf Decken
am Deich. Wenn es dunkel wird, beginnt das große Feuerwerk.
Der Nachthimmel erstrahlt dann von den Feuerwerkskörpern
in bunten Farben. Manche sehen wie glitzernde Sterne aus,
andere wie leuchtende Kugeln am Himmel und einige wie ein
bunter Feuerwerksregen. Die Menschen stehen und staunen.
Kannst du uns auch zum Staunen bringen und malst ein farbiges
Feuerwerk vor dem Nachthimmel?

10

Magst du auch so gerne Spielplätze?
Cuxhaven hat ganz viele tolle Spielplätze. Im Ortsteil Döse gibt
es direkt am Sandstrand ein großes Piratenschiff, auf dem man
herumklettern und sich wie ein richtiger Pirat fühlen kann.
Hier siehst du das Piratenschiff.
Kannst du noch die großen Masten malen und die Piratenflagge?

11

Gestern war es richtig toll am Strand. Du hast mit deinen neuen
Freunden den ganzen Tag gespielt. Doch zu Hause hast du gemerkt,
dass du am Strand etwas vergessen hast.
Was hast du dort liegen lassen und möchtest es heute
unbedingt abholen?

12

In der Elbe siehst du viele Bojen und Tonnen. Sie zeigen den Schiffen,
wo sie fahren müssen.
Magst du die Boje anmalen?
Und was könnte deine Boje bedeuten? Freie Fahrt?
Oder Durchfahrt verboten?
Und noch eine Idee: Male doch ein Tier, das auf der Boje sitzt und
sich die Wellen anschaut.

13

In Cuxhaven kann man richtig gut Fahrrad fahren und tolle Touren
unternehmen. Wir haben hier ein Fahrrad für dich.
Male es in deiner Lieblingsfarbe an.
Vorne siehst du einen Fahrradkorb. Was möchtest du auf
deiner Fahrradtour mitnehmen? Male es in den Korb.

14

Es gibt nichts Schöneres, als am Strand ein großes Eis zu schlecken.
Hier bekommst du schon einmal deine Eiswaffel.
Wie viele Kugeln möchtest du essen? Male sie alle in deine Waffel.
Und welche Eissorten isst du gerne? Male sie auch in den
passenden Farben wie gelbes Vanilleeis oder rotes Erdbeereis oder
vielleicht sogar blaues Kaugummieis? So wird dein Eis kunterbunt.

15

Wenn du durch das Watt läufst und es so richtig matschig
unter deinen Füßen quietscht und blubbert, fallen dir bestimmt
die zahlreichen Sandspaghetti-Häufchen auf. Hier mussten mal
ganz dringend die Wattwürmer etwas loswerden.
Macht ja nichts, die kleinen Sandhügel sehen wie Kunstwerke aus.
Kannst du hier in das Watt ganz viele Sandspaghetti malen?

16

Hier ist ein kleiner Wattwurm, der übrigens mit dem Regenwurm
verwandt ist. Der Wattwurm lebt allerdings in einer gebogenen
u-förmigen Röhre, während der Regenwurm in einer geraden
Röhre wohnt.
Der Regenwurm muss bei Regenwetter dringend an die frische
Luft, um Atmen zu können. Dem Wattwurm macht das Wasser
aber gar nichts aus. Er atmet ähnlich wie ein Fisch mit Kiemen.
Male den Wattwurm doch an, vielleicht mit einem lustigen Gesicht?

17

Im Strandkorb ist es richtig gemütlich. Man kann sich in eine Decke
hineinkuscheln und den anderen Menschen zusehen oder einfach
nur auf das Meer schauen.
Male deinen Strandkorb bunt an. Soll er Streifen haben oder ein
Muster? Liegt neben ihm sogar dein Sandspielzeug?

18

Baust du auch so gerne Sandburgen?
Es gibt sie ja in unterschiedlichen Größen. Du kannst sie mit der
Schaufel bauen und mit Muscheln verzieren, oder du füllst deinen
Eimer mit Sand und kippst ihn dann um. Es gibt so viele Arten
von Sandburgen.
Male hier die schönste Sandburg, die du dir vorstellen kannst.

19

Da es in Cuxhaven oft windig ist, kann man toll Drachen steigen
lassen. Wenn du deinen Drachen an der Schnur hältst und er sich
im Wind hin und her bewegt, macht das richtig Spaß.
Male einen außergewöhnlichen Drachen.
Welche Form hat er? Hat er einen langen Drachenschwanz?
Oder viele Bänder? Sind Schleifen daran befestigt?
Male ihn in leuchtenden Farben, damit man deinen Drachen
gut am Himmel sieht.

20

Bei Ebbe fahren viele Wattwagen über den Meeresboden nach
Neuwerk, einer kleinen Insel. Die Wattwagen sind höher als normale
Pferdewagen, denn oft müssen sie durch tiefe Priele fahren. Hier bleibt
auch bei Ebbe immer Wasser stehen.
Die Wattwagen werden meistens von zwei Pferden gezogen und
viele Leute fahren mit.
Malst du die Kleidung an?
Natürlich darf auch die Farbe am Wattwagen nicht fehlen.

21

Im Yachthafen liegen viele Segelschiffe. Ganz kleine, die Jollen,
und auch größere. Wenn sie auf der Elbe in der Sonne fahren,
leuchten ihre großen Segel. Das sieht wunderschön aus.
Male das große Segel an. Vielleicht malst du hinten, also am Heck
des Segelbootes, noch eine Länderfahne? Natürlich kannst du auch
ein Fantasieland malen.

22

Isst du gerne Krabbenbrötchen?
Ganz früh fahren die Krabbenkutter raus, fast noch in der Nacht,
um mit ihren seitlichen Netzen die Krabben zu fangen.
Das ist eine anstrengende Arbeit.
Hast du schon mal Krabben gepult? Das ist gar nicht so einfach.
Male zwei große Netze, die seitlich am Krabbenkutter
angebracht sind.

23

Schiffe brauchen Anker, damit sie auch im Wasser an derselben Stelle
fest liegen bleiben. Das nennt man vor Anker liegen.
Die kleinen Schiffe haben kleinere Anker und die ganz großen haben
Anker, die höher als ein Mensch sind.
Man lässt die Anker an langen Ketten auf den Grund laufen.
Dort graben sie sich in den Boden ein und halten so das Schiff fest.
Hier siehst du einen großen Anker. Es fehlt aber noch der Boden.
Malst du ihn? Vielleicht hat sich der Anker in den Sandboden
eingegraben? Wie könnte der Boden aussehen, der den Anker hält?

24

Wenn man im Herbst oder Winter draußen war und richtig
durchgefroren ist, dann freut man sich auf eine Tasse heißen Tee.
Vielleicht mit ein bisschen Kandiszucker? Das sind so kleine
Klümpchen, die sich nach und nach auflösen.
Malst du die Tasse an?
Und was möchtest du gerne trinken, wenn dir kalt ist?
Statt Tee lieber einen Kakao mit Sahne und Schokostreuseln?
Male in die Tasse, was du gerne trinkst.

25

Bei Schietwetter, wenn es stürmt und regnet, braucht man unbedingt
einen Regenmantel oder Friesennerz. Du hast die gelben Mäntel
bestimmt schon gesehen.
Aber muss der eigentlich gelb sein? Was wäre deine Lieblingsfarbe?
Hat dein Mantel ein Muster oder sogar hinten oder vorne ein Bild?
Male einen Lieblings-Schietwetter-Mantel.

26

Stell dir vor, dass du am Strand buddelst und auf einmal stößt du auf
etwas Hartes. Du gräbst weiter und findest plötzlich eine Schatzkiste.
Das ist ja eine Überraschung!
Nun öffnest du die Schatzkiste – und was siehst du?
Male deinen Schatz in der Schatzkiste.

27

Im Meer gibt es so viele unterschiedliche Fische. Ob Hering, Makrele,
Seelachs oder Kabeljau, jeder Fisch ist besonders.
Male einen Fantasie-Fisch.
Welche Farben hat er? Und wie sehen seine Flossen aus?
Kann er schnell schwimmen? Oder mag er sogar einen Fischschwarm
und schwimmt mit vielen Fischen?

28

Eine Seemannsmütze sieht so richtig nach Meer aus. Sie wurde schon
früher von den Seeleuten getragen und auch heute noch gerne,
da sie vor Wind und Sonne schützt. Meistens sieht die Mütze blau aus.
So blau wie das Meer.
Magst du sie anmalen? Ganz toll sieht es aus, wenn du unter die
Mütze dein Gesicht malst. Dann siehst du gleich wie sie dir steht.

29

Hallo Cuxhaven! Du kannst aber auch „Moin Cux“ sagen. Hier sagen
fast alle „Moin“. Das kann nämlich „Hallo“, „Guten Tag“ oder auch
einfach „wie geht’s“ bedeuten.
Welche Farben magst du in Cuxhaven am liebsten?
Male sie doch einfach und schon hast du dein besonderes
„Moin Cux“.

30

Im Watt gibt es ganz viele verschiedene Muscheln:
Die Herzmuschel sieht wirklich wie ein Herz aus und gräbt sich gerne
ein. Die Baltische Plattmuschel sieht hauptsächlich rosa aus.
Die Amerikanische Schwertmuschel kommt wirklich aus Amerika und
wurde als heimlicher Gast von Schiffen mitgebacht. Sie ist schmal und
lang und sieht wie ein Schwert aus.
Auch die Pazifische Auster findet man oft. Sie ist ziemlich groß und
ganz riffelig.
Übrigens haben Muscheln immer zwei Schalenhälften. Oft findet man
aber nur eine Schale.
Im Watt gibt es auch viele Schnecken. Diese haben meistens ein
geschwungenes Schneckenhaus.
Male unterschiedliche Muscheln, die du am Strand findest.

31

Früher sind aus Cuxhaven viele Menschen auf großen Schiffen nach
Amerika ausgewandert. Viele waren traurig, weil sie alles verlassen
mussten, viele aber auch sehr froh, weil sie sich auf ein neues Land
freuten. Davon erzählen heute noch die Hapag-Hallen mit ihrem
weit sichtbaren 37 Meter hohen Turm sowie das Steubenhöft.
Wenn du im Hafen bist, siehst du den Turm schon von Weitem.
Male auf den Turm die große Uhr. Sie zeigt auch heute noch
die Zeit an.

32

Ja, Cuxhaven hat auch ein Schloss. Aber nicht so ein DornröschenSchloss, sondern eins, das wie ein großes, kostbares Haus aussieht.
Es ist das Schloss Ritzebüttel und über 600 Jahre alt. Hier hat der
Amtmann mit seiner Familie gelebt und natürlich auch gearbeitet.
Man kann das Schloss besichtigen und noch sehen, wie es früher
eingerichtet war. Um das Schloss herum ist ein schöner Park angelegt.
Malst du die Bäume? Du kannst sehr viele Bäume und Büsche malen
und auch eine Brücke über einen kleinen Graben, wenn du magst.

33

An der Alten Liebe kannst du die großen Pötte, wie die ganz großen
Schiffe heißen, fast zum Anfassen nah beobachten. Die lebhaften
Wellen der Elbe plätschern an die Pfähle der Aussichtsplattform und
man kann auf einer der zahlreichen Bänke sitzen.
Die Alte Liebe ist ein besonderer Ort in Cuxhaven und warum sie so
heißt, ist noch nicht ganz geklärt. Vielleicht ist sie nach dem Schiff
Olivia benannt worden, das in Kurzform Oliv hieß. Und Oliv heißt
dann auf Plattdeutsch Alte Liebe.
Das weiße Geländer leuchtet schon von Weitem.
Malst du noch die Bänke?
Dann können sich viele Menschen ausruhen und Schiffe beobachten.

34

Die Miesmuschel ist eine ganz besondere Muschel. Sie liebt die
Ge-selligkeit, ist sehr gerne mit anderen Miesmuscheln zusammen
und bildet große Muschelbänke.
Aber keine Sorge, sie ist nicht etwa mies gelaunt, wie der Name
vielleicht vermuten lässt. Ganz im Gegenteil: Sie hat eine Art
Superkleber, mit dem sie sich gut festhalten kann und nicht von der
Strömung weggetragen wird.
Sie hat auch großen Durst. Jeden Tag trinkt sie 24 Liter Wasser.
Das sind fast acht Kindereimer voller Wasser. Wenn du das trinken
würdest, hättest du bestimmt einen kleinen Gluckerbauch.
Die Miesmuschel ist schwarz mit einigen weißen Stellen und Rillen.
Kannst du sie ausmalen?

35

Im Hafen siehst du ein großes rotes Schiff: das Feuerschiff Elbe 1.
Es löscht aber gar kein Feuer, wie man vielleicht meinen könnte.
Ein Feuerschiff hat einen großen Scheinwerfer, den man Leuchtfeuer
nennt, und der anderen Schiffen den Weg weist.
Die Elbe 1 ist heute ein Museumsschiff. Man kann aber auch
noch interessante Ausflugsfahrten machen.
Malst du die Elbe 1 in der Farbe Rot an?
Dann sieht man sie nämlich richtig gut.
Ganz oben ist der riesige Scheinwerfer. Auch ihn kannst du malen,
sodass man das Licht noch ganz weit sieht.

36

Wenn ein Schiff anlegt, muss man es gut vertauen. Und dafür braucht
man starke Seile und Taue und natürlich die passenden Seemannsknoten. Es gibt ganz unterschiedliche, die sich sogar wie durch
Zau-berei wieder ganz leicht öffnen lassen. Oder man kann sie
problemlos enger und weiter stellen.
Wie man die Seemannsknoten macht, muss man richtig lernen.
Hier ist schone einmal ein angefangener für dich,
kannst du ihn weitermalen?

37

Den großen Wasserturm gibt es schon über 120 Jahre in Cuxhaven.
Früher versorgte er alle Wohnungen und Häuser mit Wasser.
Die Wände sind so dick wie ein langer Arm. Und ganz oben ist der
riesige Behälter für das Wasser. Auch mit einer Taschenlampe kann
man nicht auf den Grund sehen. Jetzt ist der Wasserbehälter leer.
Aber der Turm sieht wirklich toll aus. Könnte um den Wasserturm
vielleicht eine Hecke mit Blumen wachsen? Was stellst du dir vor?
Male es auf.

38

Die Kugelbake ist das Wahrzeichen von Cuxhaven und sogar der
nördlichste Punkt in Niedersachsen.
Bake bedeutet eigentlich Seezeichen. So können schon die Schiffe
rechtzeitig erkennen, dass sie nun an Cuxhaven vorbeifahren.
Hier endet die Elbe und es beginnt die Nordsee. Man kann von hier
aus weit über die Elbe Richtung Hamburg, aber auch in die Nordsee
blicken. Es ist ein wirklich spannender Aussichtsplatz.
Malst du oben noch die Kugel auf die Kugelbake?
Dann ist sie wieder vollständig und gut zu sehen.

39

Mit Schaufel und Eimer macht es richtig Spaß am Strand.
Doch manchmal braucht man auch noch Sandförmchen.
Welche Förmchen hättest du gerne? Kuchen-Förmchen?
Oder Auto-, Dinosaurier-, Ritter- oder Zauberhut-Förmchen?
Male die Förmchen auf, die es noch gar nicht gibt.
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