
Liebe Schüler und Schülerinnen der 8b, 

 

ich sende euch mit diesem „Brief“ 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 zum sonst oft sturen Fakten lernen, die ihr teilweise auch 

in kleineren Schritten zwischenschieben könnt. 

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

Musterdatei: "Dateiname_Vorname_Nachname_Ku8b.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 an 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. 

Zeit: 3 U.Std. 
(2 Std. 15 Min.) 

 
Zwischenstand bis 

27.03. & 3.4. 
 

Abgabe in der 1. 
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. 
 

Bei Verständnis-
problemen bitte 

fragen. 

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) 
Aufgabe für alle Schüler die am gemeinsamen Unterricht teilnehmen: 

Schüler, die mit mir in der vergangenen Stunde gerade ein neues Thema beginnen 
wollten und jene, die sich noch anschließen möchten. 

 

Das neue Thema wurde bereits im Unterricht angerissen. 
Die Übung entspricht der vorbereitenden Übung und sollte von Neuzugängen genutzt 
werden. 

 

Übung 

Malmedium:      Tuschkastenfarben (wer hat) / Aquarellfarbe (wer hat) / zur Not Buntstifte 
Malwerkzeug:    Pinsel, Wasserbecher, Pappen (trockenwischen/ reinigen der Pinsel)  
Malgrund:           Papier in gleich breite Streifen schneiden (Druckerpapier reicht), Zeitungspapier 

Zeit: 10-15 Min. 
 

Übung aufheben und 
später mitbringen. 



1. Betrachte die unten abgebildete Landschaft und die nebenstehende Malerei.  

Welches Phänomen hat der Künstler in der Landschaft aufgegriffen und genutzt um 
seiner Landschaft eine besondere Tiefe zugeben? 
→ Neben den euch bereits bekannten Mitteln für die Illusion von Räumlichkeit, 
nutzte er den Umstand, dass die Dinge mit zunehmender Entfernung immer 
unschärfer werden und vor allem ihre Farbe „verlieren“. Kräftige, warme Farben 
werden zum Horizont hin immer blaustichiger. Diese beiden Phänomene bezeichnet 
man als Luft- und Farbperspektive.  

2. Nutze die Papierstreifen, um dich experimentell mit den harten und weichen 
Farbübergängen von „warm“ zu „kalt“ der Erscheinung auseinanderzusetzen.  
Wähle eine kräftige Farbe (rot, orange, grün, braun, …) für den unteren Bereich und 
ein reines, blasses Blau-grau für den oberen Teil. 

Aufgabe 

Motiv:  Landschaften vor dem Haus/ aus dem Fenster/ über den Dächern/ …  
Malmedium:        Tuschkasten-/ Aquarellfarben (wer hat) / zur Not Buntstifte 
Malwerkzeug:      Bleistift, Pinsel, Wasserbecher, Pappen (trockenwischen/ reinigen der Pinsel)  

Malgrund:             Papier (vom Malblock oder dünnes Papier auf einem Brett rundum festkleben) 

Aufgabe:  
1.  Wähle dir einen Platz, von dem aus du möglichst weit sehen kannst.  

Betrachte die Aussicht zunächst ein paar Minuten genau.  
Welche Farben siehst du? Wo scheinen sie wärmer/ kälter?  
Wo siehst du scharfe und ab welcher Höhe/Entfernung ungefähr unscharfe Konturen? 

2.  - Zeichne die Aussicht, die du vor dir siehst in einem eigenen Bild oder binde sie in 
eine der angebotenen Vorlagen (pdf) ein. Du darfst sie um eigene Ideen erweitern.  

- Zeichne dir einige Hilfslinien mit Bleistift ein und arbeite dann mit der Farbe.  
- Berücksichtige schärfere Konturen im Vordergrund und verschwommene Grenzen 

im Hintergrund. Nutze die Verblauung (Farbperspektive) um deinem Bild weitere 
Tiefe zu verleihen.  

Empfehlung je nach Fähigkeit oder eigenem Anspruch:  Wähle A4 für die Vorlage und A4 oder A5 
für ein eigenes Motiv. 

Alternativen: Solltest du keine freie Sicht in die Ferne finden, kannst du auch ein Foto nutzen. 

Zeit: ca. 2 Std. 
 

Zwischenstand bis 
27.03. & 3.4. 

 
Abgabe in der 1. 
regulären Ku-Std.  

 
Benotung findet nach 

Kriterien in der 
Aufgabenstellung 
(unterstrichene 
Aspekte) statt. 

 

Bei Verständnis-
problemen gern 

fragen. 

 

Die Bilder sind über die Links im Internet vergrößert abrufbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bsp. zur Übung 

https://img.zeit.de

/politik/deutschlan

d/2017-

07/landschaft-

deutschland/wide_

_450x253__mobile 

(08.02. 2020) 

Paul Bril, 

Phantastische 

Gebirgslandschaft, 

1598  
(https://de.wikipedia.

org/wiki/Landschafts

malerei#/media/Date

i:Paul_Bril_001.jpg 

(18.03.2020)) 

 

Caspar David 

Friedrich 

»WANDERER 

ÜBER DEM 

NEBELMEER« (um 

1818) 
https://static.geo.de

/bilder/ed/24/79924

/mobile_feed_origin

al480/caspar-david-

friedrich-nebelmeer-

1079061089.jpg 

(18.03.2020) 

https://img.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/landschaft-deutschland/wide__450x253__mobile
https://img.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/landschaft-deutschland/wide__450x253__mobile
https://img.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/landschaft-deutschland/wide__450x253__mobile
https://img.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/landschaft-deutschland/wide__450x253__mobile
https://img.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/landschaft-deutschland/wide__450x253__mobile
https://img.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/landschaft-deutschland/wide__450x253__mobile
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsmalerei#/media/Datei:Paul_Bril_001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsmalerei#/media/Datei:Paul_Bril_001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsmalerei#/media/Datei:Paul_Bril_001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsmalerei#/media/Datei:Paul_Bril_001.jpg
https://static.geo.de/bilder/ed/24/79924/mobile_feed_original480/caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089.jpg
https://static.geo.de/bilder/ed/24/79924/mobile_feed_original480/caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089.jpg
https://static.geo.de/bilder/ed/24/79924/mobile_feed_original480/caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089.jpg
https://static.geo.de/bilder/ed/24/79924/mobile_feed_original480/caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089.jpg
https://static.geo.de/bilder/ed/24/79924/mobile_feed_original480/caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089.jpg
https://static.geo.de/bilder/ed/24/79924/mobile_feed_original480/caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089.jpg


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. 

Mit bestem Gruß 

Careen  

P.S.: Ich schicke nach Möglichkeit am Wochenende noch Beispiele 

 

 


