
Hiermit setzen wir die Vorstellungen unserer Künstlerinnen mit der Malerin Raphaela Berendt fort. Im Laufe ihrer Mitarbeit seit 
2018 malte sie zwei wunderschöne und unverkennbare Titelbilder für Vorhang Auf: das aktuelle Cover zu diesem Hunde-Heft 
und das Titelbild „Biene, Blüte, Schmetterling“. 
Raphaela malte zahlreiche kleine Illustrationen zu Märchen und Geschichten. Ihre Gabe, die Stimmungen einer Geschichte 
de  ene s  ins i d a te  set en  dass inde  es na em nden nnen  i t i en i de n einen ein i a ti en a a te .

Liebe Raphaela, wir möchten Dir gerne 
ein paar Fragen zu Kunst und Pädagogik 
stellen:

Wie bist Du zum  
Malen gekommen?
Ich habe schon als Kind sehr gerne ge-
malt, mit 11 Jahren habe ich dann ange-
fangen Menschen zu zeichnen. Irgend-
wann dann auch Blumen und ganze 
Szenen. Naja, und das Zeichnen habe 
ich auch nie aufgegeben.

Wie gehst Du an Deine  
Arbeiten heran?
Manche Bilder entstehen einfach in mei-
nem Kopf. Bei anderen lasse ich mich 

fen Felsen und steilen Abhängen mag ich 
besonders. Bei einer Wanderung in den 
Bergen sollten schon ein paar abenteu-
erliche Kletterpassagen in luftiger Höhe 
dabei sein ;-). Am schönsten ist es aber 
meistens dort, wo sonst niemand ist, 
man kann so die Landschaft und die 
Stimmung am besten wahrnehmen. Ich 
möchte meinem Sohn und auch anderen 
Kindern den Bezug zur Natur weiterge-
ben. Ich möchte, dass die Kinder die Na-
tur schätzen, lieben und achten lernen.

Außerdem ist ein Abend draußen am La-
gerfeuer doch viel schöner, als einer zu
Hause vor dem Computer. Auch wenn 
man sich manchmal dazu aufraffen 
muss, rauszugehen.

Wie erlebst Du  
unsere Zeitschrift?
Die Vorhang Auf Zeitschrift strahlt Wär-
me und eborgenheit aus. ch finde  es 
ist eine wirklich sehr schöne Zeitschrift 
für Eltern und vor allem für Kinder.

Raphaela Berendt wurde 1989 in 
Süddeutschland geboren und ging 
auf die Waldorfschule in Freiburg, 
wo sie 2009 ihr Abitur absolvierte. 
Danach studierte sie Kunst an der 
Freien Kunstakademie Überlingen 
(am Bodensee). 

In dieser Zeit beschäftige sie sich 
viel mit Aktmalerei und stellte hier-
zu auch aus. 

2016 schloss sie an der hKDM 
(Hochschule für Kunst, Design und 
populäre Musik) in Freiburg ihr Gra-
fi design Studium mit Schwer un t 
Illustration mit dem Bachelor of Arts 
ab. Seitdem arbeitet sie als rafi -
designerin und Illustratorin.

Ihre ersten Kinder-Illustrationen er-
schienen für Vorhang Auf im Jahr 
2018. Mittlerweile ist sie für weitere 
Verlage tätig. Ihr erstes illustriertes 
Buch ist dieses Jahr erschienen.

Raphaela lebt mit ihrem Mann und 
ihrem Sohn in Ehrenkirchen, das in 
der Nähe von Freiburg im Breisgau 
liegt. 

Kontakt: www.Raphaela-Art.de

Postkarte „Clematis“ im Waldow Verlag

Kleinanzeigen VORHANG AUF
Lassen Sie über 10.000 Familien an Ihrer Anzeige teilhaben, schalten Sie eine Klein-
anzeige in VORHANG AUF. Jede Zeile kostet nur 6,- Euro. Anzeigenschluss für die 
nächste Ausgabe ist der 1.8.2021. Weitere Infos zur Gestaltung und Abrechnung 

nden ie nte  . a d e a .de an a e emate ia ien
Dort finden Sie auch den kostenlosen Konzeptflyer „Vorhang Auf“ – 

für alle, die uns weiterempfehlen mögen. DANKE!

MärchenerzählerIn - MärchenpuppenspielerIn
als Beruf(ung). Seminar und Ausbildung. 

07221 9723747  
MaerchenzentrumSterntaler@t-online.de

Gemütliche FeWo i Allgäuer Holzhaus
zu vermieten, 1 - 3 Pers. ideal, 

Kinderbett vorh., martina.gaier@web.de

Biographie
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Das Freundebuch

Raphaelas aktuelles Projekt ist ein neues „Freundebuch“, das im Herbst im Waldow 
Verlag erscheint. Raphaelas wundervolle Bilder zusammen mit den Inhaltsideen von 
„Vorhang Auf“ lassen ein spannendes Freundebuch erwarten! 

Hier ein kleiner Vorgeschmack an Bildern:

Vorhang Auf: Wir stellen vor

Raphaela Berendt

inspirieren. Zum Beispiel, wenn ich in 
der Natur unterwegs bin, dann sehe ich 
manchmal einen Baum, Berge, Nebel 
oder auch nur eine Stimmung, die ich 
dann in meinen Bildern festhalten will.

Wenn ich dagegen eine Geschichte oder 
einen Text illustriere, dann sind meistens 
die Bilder schon beim Lesen einfach da. 
Die Einzelheiten und die Komposition 
ergibt sich dann beim Zeichnen. Bei fast 
allen Bildern mache ich mir vorher eine 
Skizze. Das Zeichnen ist doch meistens 
die Grundlage meiner Bilder.

Was bewegt Dich, für Kinder  
zu malen?

Ich möchte mit meinen 
Bildern die Phantasie 
der Kinder anregen. Ich 
möchte ihnen die Natur 
zeigen und näherbringen. 
Alle Kinder sollen gebor-
gen aufwachsen können 
und all das versuche ich 
mit meinen Illustrationen 
zu unterstützen.

Was machst Du 
sonst, wenn Du nicht 
gerade malst oder 
zeichnest?
Neben meiner Arbeit als 

rafi designerin und l-
lustratorin, bin ich Mutter 
von einem wunderbaren 
einjährigen Jungen. Außer-
dem bin ich gerne draußen 
in der Natur. Wir haben 
einen alten VW Bulli, mit 
dem wir an Wochenenden 
und im Urlaub viel unter-
wegs sind. Die Alpen und 
andere Berge mit schrof-

Jetzt vorbestellen!

WWW.WALDOWVERLAG.DE

VORHANG AUF • ELTERNTEIL • Heft 127 • Hunde VORHANG AUF • ELTERNTEIL • Heft 127 • Hunde
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