
Meine lieben Kunstschüler und Kunstschülerinnen der 7a, 

 

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

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

Betrachtet die Aufgabe als willkommene Abwechslung zum sonst oft sturen Fakten lernen, die ihr teilweise auch 

in kleineren Einheiten zwischenschieben könnt. 

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

Ich bin unter careen.schulze@schule.thüringen.de  für Fragen und Feedback erreichbar. 

Musterdatei: "Dateiname_Vorname_Nachname_Ku7a.docx " 

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

Bitte z.B. kein original Photoshop -Speicherformat. 

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

 

Es ergeben sich 2 Ausgangsbedingungen 

Aufgabe für alle Schüler mit Wahl eines freien Lernzieles: 
Schüler mit begonnenem Lernziel (welche noch nicht abgeben mussten), haben wie geplant 
noch die kommende, reguläre Kunststunde Zeit. Für Schüler, die an ihrer abgegebenen 
Arbeit ihr Ziel konkretisieren und weiterarbeiten wollten gilt ebenfalls der Wiedereinstieg ab 
regulärem Schulplan. Diese Arbeiten stehen jetzt leider außen vor.  
Sie beginnen wie auch die die neu beginnen ein neues, eigenständiges Lernziel. 

Zwischenstand bis  
27.03. & 03.04. 

 
Abgabe voraussichtlich in der 

2. regulären Ku-Std. 
 

Benotung berücksichtigt: 
eurer Bild & eure Angaben  

 
Es bedarf klarer 
Zielangaben → 

Sind sie oberflächlich, 
unvollständig oder nicht 

stimmig, wird ein 
allgemeiner Erwartungs-

horizont entsprechend der 
Klassenstufe angesetzt. 

Ihr könnt wie in Hellmuts Aufgabe (s. Homepage) beschrieben, selbst ein Thema/ 
Motiv suchen. Bitte achtet darauf es bis zum Schulbeginn abgeschlossen zu haben. 
 
Werft NICHTS weg, sonst kann ich eure Entwicklung nicht einbeziehen. 
 
Ich bitte ausdrücklich darum folgendes auf der Rückseite festzuhalten und diesem 
Leitfaden zu folgen: 
Thema/ Motiv/ Stil: …  
  z.B.: - Landschaftsmalereien/-skizzen vor dem Haus/ nach der Fantasie/ Stadtansicht/…   

- Stillleben von Objekten xyz/ Früchten/ Blumen/ … 

- Portrait vom Foto/ nach einem 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 der Arbeit: 
Selbstreflektion:       …  (Hier schreibst du in 1-2 Sätzen mit Begründung, ob du glaubst dein Ziel 

wirklich erreicht zu haben) 
 

Bitte berücksichtigt, dass ihr direkte Kontakte weitgehend vermeidet bzw. möglichst geringhaltet. Auch wenn ihr 

vielleicht nicht ernsthaft erkranken würdet, sieht es bei euren Großeltern und anderen Angehörigen evtl. anders 

aus. Außerdem arbeitet es sich im gesunden Zustand deutlich besser als mit Brei im Kopf. 

mailto:careen.schulze@schule.thüringen.de


Aufgabe für alle Schüler die am gemeinsamen Unterricht teilnehmen: 
Für Schüler, die mit mir in der vergangenen, gekürzten Stunde gerade ein neues Thema begonnen hatten und jene, die 
sich noch anschließen möchten.  
 

Thema: Der Teufel steckt im Detail  
Wenn man sich ein sehr realistisch aussehendes Bild betrachten, stellt sich die Frage womit diese Natürlichkeit wohl 
erreicht wird? 
Wir hatten gemeinsam festgestellt, dass dies an den Schatten, den richtigen Formen/ Proportionen, am den Mustern und 
auch an dem Einsatz unterschiedlicher Farbnuancen liegt. Mit den nächsten Aufgaben soll das genauer untersucht 
werden. 

Aufgabe 1:       
- Wählt euch eines der von mir angebotenen Bilder aus. Wenn eure Familie selbst 

Bücher über Kunst besitzt, dann auch gern von dort. 
- Noch genauer kannst du sie über den Link im Internet untersuchen.  
- Wählt einen ca. 1x1cm oder 2x2 cm großen, nicht vergrößerten Ausschnitt aus.  
- Kennzeichnet euch eine mindestens doppelt so große Fläche auf ein Blatt (→ mind. 

2x2 bzw. 4x4) und zeichnet diesen Ausschnitt möglichst genau mit einem Bleistift und 
Buntstiften nach.  

ca. 15 Min. 
(je nach Akribie auch 

länger)  
 

Übung aufheben und 
später mitbringen. 

 
Übung via Foto schicken.  

Wenn ihr noch Probleme beim genauen Zeichnen hattet, ist das absolut okay. 
Aufgabe 2:   
Untersucht diesen Ausschnitt noch einmal (und wer mag auch noch ein 2. Quadrat) so 
genau wie möglich mit den Augen. Sammle Stickpunkte zu: 
-  Welche Farben siehst du in vermeintlich einer einzigen Farbe? (z.B. weißes Tuch)  
-  Beschreibe die Beschaffenheit von Linien, Flächen & Punkten. 

(Richtung, Stärke, Dicke, …) 
- Beschreibe die Beschaffenheit der Schatten  

(Veränderungen, Stärke, Regelmäßigkeit, …) 
- Was siehst du evtl. noch? 

ca. 10 Min. 
 

Notizen aufheben. 

Aufgabe 3:   
Motiv:                            Stein/ Blatt/ Blumen/ stück gemasertes Holz/ Stoff/ Metall/ … 
Mögl. Malmedium:     Tuschkasten- o. Aquarellfarbe (wer hat) / Buntstifte 
Mögl. Malwerkzeug:   Bleistift, Pinsel, Wasserbecher, Pappen (trockenwischen/ reinigen der 

Pinsel)  
Mögl. Malgrund:          Druckerpapier für Buntstift oder 

Papier vom Malblock bzw. dünnes Papier auf ein Brett aufgezogen 

Suche einen Gegenstand mit interessanter Oberfläche (Struktur/Farbe). 
Wähle dir auch hier einen bestimmten Ausschnitt und untersuche ihn zunächst wie in 
Aufgabe 2 mit einigen Stichpunkten. 
Male ihn anschließend wie in Aufgabe 1 den Ausschnitt. 
Empfehlung:  Nutze ein A6-Format (1/4 von A4) um das ganze Format zu füllen. 

Zeit: ca. 2 Std. 
 

Zwischenstand bis  
27.03. / 03.04. 

 
Abgabe voraussichtlich in 
der 2. regulären Ku-Std. 

 
Benotung findet nach 

Kriterien in der 
Aufgabenstellung 

(unterstrichene Aspekte) 
statt. 

Das Teufelchen möchte ich später mit euch in einem kleinen, zweiten Schritt suchen. 
 … 

 

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  


