
Meine lieben Kunstschüler und Kunstschülerinnen der 10b, 

ich sende euch mit diesem „Brief“ endlich einen Arbeitsauftrag für die nächsten 3 Wochen (in Anbetracht der 

Lage geplant bis zum 8.4.) damit ihr auch etwas von euren Ferien habt.  

Betrachtet die Aufgabe als willkommene Abwechslung/ meditative Übung zum sonst sturen Faktenlernen, die ihr 

auch in kleinen Schritten zwischenschieben könnt. 

Sendet eure (Zwischen-)Ergebnisse als Fotos mit Dateibeschriftung an mich.  

Musterdatei: "Dateiname_Vorname_Nachname_Ku10b. docx " 

Andere Formate: .odt/.pdf/ .jpg / .png 

Bitte z.B. kein original Photoshop-Speicherformat. 

Angesetzte Gesamtzeit: 3 Unterrichtsstunden (insgesamt 2 Std. 15 Min. aktiv arbeiten) 

 

Alte, bekannte Aufgabe: 

Zeit: 
1 U.std. 
→ 

45 Min. 
 

Ich hatte euch noch am letzten Schultag darum gebeten eure Blätter mitzunehmen 
und die Aufgabe untereinander zu verschicken.  
Bitte schmeißt nichts weg, sonst kann ich eure Entwicklung nicht einbeziehen.  

Hier noch einmal hoch offiziell: 
Zwischenstand bis 

27.03. 
 
 

Abgabe in der 1. 
regulären Ku-Std. 

 
 

Benotung findet 
nach Kriterien in 

der 
Aufgabenstellung 
(unterstrichene 
Aspekte) statt. 

Schritt 1: (bereits abgeschlossen) 
Zeichnet einen Gegenstand eurer Wahl ungefähr in das Zentrum eines A6-Blattes (Hoch-/ 
Querformat).  
Zeichnet ihn nicht zu winzig (ca. ½ höhe/breite des Blattes).  
Gebt ihm durch Schattierungen eine Körperlichkeit (Körperschatten und Schlagschatten).  
Hinweise:  Legt das A3-Blatt unter eure Gegenstände, um die Schatten besser sehen zu 

können.  
Die Taschenlampe kann euch ebenfalls helfen Licht- und Schattenflächen zu 
identifizieren.  

Schritt 2: (abzuschließen) 
Gliedert euren Hintergrund für euch optisch ansprechend.  
Wichtig: Verwendet mindestens 3 Muster für die Gestaltung. Lasst sie harmonisch 
in einander übergehen. Nicht durch harte Linien trennen, mit Ausnahme einer 
eventuellen Horizontlinie. 

Bonusaufgabe: 

 Um euch ein dickes Plus zu verdienen, könnt ihr euch …   

Zeit: 
2 U.std. 
→ 

1,5 Min. 

… entweder wie in Hellmuts Aufgabe beschrieben, selbst ein Thema/ Motiv 
suchen.  

In diesem Fall bitte ich ausdrücklich darum folgendes auf der Rückseite 
festzuhalten und diesem Leitfaden zu folgen: 
Thema/ Motiv/ Stil: …  

  z.B.: - Landschaftsmalerei/-skizzen vor dem Haus/ Fantasie/ Stadtansicht/…   

- Stillleben von Objekten xyz/ Früchten/ Blumen/ … 

- Portrait vom Foto/ mit Modell 

- Studien von Körperteilen/ Pflanzen/ Blüten/ Objekt xy/ Gebäudearchitektur/ …  

- kleine Ästhetische Forschung zu der Farbe Blau/ dem Material Draht/ Blumenerde?/ … 

- Abstrakte Malerei von Personen/ Gegenständen/ mit Grundformen/ Emotionen darstellen 

- Bilder in einem bestimmten Kunststil wie Dadaismus/ Pointilismus/ … (bei Interessen 

Nachfragen o. Recherchieren) 

- … 
Mal-/ Zeichentechnik: …  z.B.: - Bunt-/Filzstift  

- Aquarell-/ Wasserfarben/ Acryl (wer hat) 
- Tusche/ Kohle/ Bleistift  
- Kohle  
- Collage/ Frottage/ Pappmasche o.ä. 
- … 

beabsichtigtes Ziel:  … (Wichtig: Hier schreibst du, worin du planst dich in diesem Rahmen zu 
verbessern) 

nach Abschluss: 
Selbstreflektion:  …          (Hier schreibst du in 1-2 Sätzen mit Begründung, ob du glaubst dein Ziel 

wirklich erreicht zu haben) 

Zwischenstand 
bis 03.04. an 

mich. 
 

Einreichbar bis 
27.04. 

 
Benotung findet 

nach euren 
Angaben statt. 



Zeit: 
2 U.std. 
→ 

1,5 Min. 

… oder eine von mir vorgeschlagene Arbeit, die an die alte Aufgabe anschließt.  
Habt ihr schon einmal Zentangelt? Nein?  
Dann in diesem Fall: 

Motiv:                frei Wählbar 
Technik (zugleich Stil):   Zentangeln  

Zeichenwerkzeug:           Kugelschreiber / einfarbiger Filzstift / ggf. Bleistift 

Aufgabe:    Zeichne ein Motiv im Zentangel-Stil. Verwende mindestens 4 
Muster/Strukturen. Arbeite am Schluss optische Höhen und Tiefen 
entweder mit Schattierungen oder mit unterschiedlichen Dichten der 
Muster heraus. Arbeite formatfüllend. (Format zwischen A6 & A4.) 

Empfehlung je nach Fähigkeit oder eigenem Anspruch:  Wenn ihr ein ganz freies Motiv 
zeichnet, wählt besser ein kleineres Format, um euch nicht zu übernehmen. Wollt ihr euch 
eine Kontur-Vorlage aus Buch oder Internet heranziehen, wählt eher das A4-Format. Es 
können auch die Konturen eines Fotos durchgepaust werden. 

Für weitere Anregungen: 
https://www.google.com/search?q=Zentangeln&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-
d&sa=X&ved=2ahUKEwj0w8KnqaboAhUsuaQKHVpZA8YQsAR6BAgJEAE&biw=1308&bih=6
05  
Aber bitte entwickelt eigene Ideen. Nicht einfach kopieren. 

Zwischenstand 
bis 03.04. an 

mich. 
 

Einreichbar bis 
27.04. 

 
Benotung  

findet nach 
Kriterien in der 

Aufgabenstellung 
(unterstrichene 
Aspekte) statt. 

Hausaufgabe/ Organisationsaufgabe für den reibungslosen, schulischen Wiedereinstieg 

 Ich habe geplant über 3-4 Schulstunden 3 Stationen anzubieten. 
Ich möchte euch dazu anhalten, sich aktiv an der Mitgestaltung zu beteiligen und 
etwas von folgenden Dingen mitzubringen. Zum Nutzen aller oder nur für euch 
müsstet ihr markieren. 
Erhofft/ gewünscht/ benötigt: 
- eigene Haar-Pinsel, Aquarell-Farben/ Tuschkasten, etw. stabileres/ Aquarell-Papier,  
- Leinwand/ festen Karton, Borstenpinsel, alte Socken/ Stoffe (natürlich gewaschen),  
- Kohle-Stifte, Ruß (Kohlestaub), Pit-Stifte,  

(evtl. werde ich noch weitere Vorschläge schicken) 

 
Zur 1. regulären 

Ku-Std. 
 

 

Ihr könntet euch auch untereinander austauschen. 

Aber: Bitte berücksichtigt, dass ihr die direkten Kontakte weitgehend vermeidet bzw. möglichst geringhaltet. 

Auch wenn ihr vielleicht nicht ernsthaft erkranken würdet, sieht es bei euren Eltern, Großeltern und anderen 

Angehörigen evtl. anders aus. Außerdem arbeitet es sich im gesunden Zustand deutlich besser als mit Brei im 

Kopf. 

Mit bestem Gruß 

Careen  

 

https://malen-

lernen.org/wp-

content/uploads/2019/01/

zentangle-tiere.jpg 

https://malen-

lernen.org/wp-

content/uploads/2019

/01/zentangle-

schrift.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/23/

8f/43/238f431796f00ea312fa7ead

81f133b1.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/23/8f/4

3/238f431796f00ea312fa7ead81f133b

1.jpg 

https://www.google.com/search?q=Zentangeln&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwj0w8KnqaboAhUsuaQKHVpZA8YQsAR6BAgJEAE&biw=1308&bih=605
https://www.google.com/search?q=Zentangeln&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwj0w8KnqaboAhUsuaQKHVpZA8YQsAR6BAgJEAE&biw=1308&bih=605
https://www.google.com/search?q=Zentangeln&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwj0w8KnqaboAhUsuaQKHVpZA8YQsAR6BAgJEAE&biw=1308&bih=605

