
Aufgaben im Fach Kunst: 
 
Schönwettervariante: 
 
Nimm dir ein Skizzenbuch oder einen festen Karton auf dem du ein Blatt Zeichenpapier 
mit einer Klemme befestigst oder mit Krepp festklebst, Zeichenstifte, Radiergummi und 
Spitzer und eine Sitzgelegenheit (z.B. eine zusammengerollte Isomatte) Suche dir eine 
schöne Stelle in der Natur, lass dich dort nieder und wähle dir ein Motiv. 
Ob du einen Blick in die Landschaft skizzenhaft zeichnest, ein Bächlein, die Spiegelungen 
auf dem Wasserspiegel eines Teichs oder eine der ersten Blüten zeichnerisch genau 
ausarbeitest entscheidest du selbst. Gerne kannst du versuchen Licht und Schatten 
mittels Schattierungen darzustellen und Buntstifte für die Farbgebung einsetzen. 
 
 
Schlechtwettervariante: 
 
Wähle dir Charaktere, Typen, Comicfiguren, Models oder You-Tuber aus 
Computerspielen, aus Comics und Grafik-Novels aus Zeitschriften und aus den 
SocialMedia aus und versuche diese mit Bleistift und Buntstift möglichst originalgetreu 
darzustellen. Beginne dabei mit einer zarten Vorzeichnung der Umrisse und Konturen 
der Figuren. Überprüfe und korrigiere dann zunächst die Proportionen der Figuren, 
bevor du damit beginnst, diese mit dem Bleistift auszuarbeiten und Schattierungen 
anzulegen. Koloriere deine Zeichnungen erst, nachdem du mittels Schattierungen die 
Illusion von Körperhaftigkeit erzeugt hast. 
 
Gehe davon aus, dass du etliche Übungsversuche unternehmen musst, ehe die 
Zeichnungen so ähnlich wie das Original aussehen. 
  
 
Hinweise im Bezug auf die Aufgaben im Fach Kunst geben: 

 

Zunächst zur Bearbeitungsdauer der Aufgaben: 

 

Für das Zeichnen in der Natur braucht ihr mindestens 3 Stunden. Für die Bearbeitung 

der „Schlechtwetteraufgabe“, bzw. die Weiterarbeit am selbstgestellten Lernziel benötigt 

ihr ebenso mindestens 3 Stunden. Das bedeutet, dass ihr bis zu den Osterferien eine der 

beiden Aufgaben bearbeiten sollt. Falls die Schulschließung nach den Osterferien 

andauert, könnt ihr euch dann der anderen Aufgabe widmen. 

 

 

Zur Arbeitsmethodik: 

 

die Aufgaben sind so formuliert, dass sie in individueller Art und Weise von euch 

ausgeführt werden können. Aus diesem Grunde werden eure Ergebnisse und 

Zwischenergebnisse nach individuell unterschiedlich langen Zeiträumen vorliegen. 

Wenn ihr an dem Punkt seid, an dem ihr eine Rückmeldung von mir zu euren Arbeiten 

braucht, um weiterzukommen, dann macht ihr ein oder mehrere Fotos von euren 

Zeichnungen und schick mir diese per Mail. Ich werde euch dann ein Feedback geben. 



 

Zum Lernportfolio und zur Bewertung der Aufgaben: 

 

Wichtig ist, dass ihr alle Skizzen, Zeichnungen, Bilder die ihr in der Zeit der 

Schulschließung anfertigt, aufhebt und mitbringt, wenn der Unterricht in der Schule 

wieder losgeht. Wir werden uns die Bilder ansehen und ich werde sie in jedem Fall 

positiv mit in die Bewertung für das zweite Halbjahr einbeziehen. 

  

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben .... 

......und meldet euch wenn ihr Fragen habt! 

 

Grüße Hellmuth 


