
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen

 

Leider lerne ich heute noch nicht alle von euch kennen…

Vorstellung von mir mit Foto. 

Ich bin Frau Morich und bis zu den Sommerferien unterstütze ich Frau Ramdohr 

im Fach Kunst. Ich freue mich auf euch, 

von zu Hause aus arbeiten.  

Ich habe schon einige eurer Ergebnisse gesehen und bin beeindruckt. 

Und ich freue mich, euch in der Schule kennenzulernen. 

 

Wir knüpfen nahtlos an Frau Ram
voran.  

 

Vor- und Trickformen des Films

Aufgabe: Erarbeitet kurze Stichpunkte

Wirkung?) 

(1) Rotierende Bilder 

(2) Daumenkino 

(3) Zirkulationskino 

(4) Stop motion

(5) Papp-Animation 

(6) Knet- und Puppenanimation 

 

Quellen findet ihr ab der nächsten Seite

natürlich auch gern noch weiter 

 

Hinweis: Wir werden als nächste praktische Arbeit ein Daumenkino anfertigen. Ich zeige euch dann in 
der nächsten Woche auch einige

 

�Für eure 1. Präsenzstunde 

1. Die Porträtcollagen (Klebemontagen) zur Bewertung mitbringen. 

Die Ergebnisse derjenigen, die am PC gearbeitet haben, hängen schon in den Kunsträumen an der Pinnwand.

 

2. Die Fotos und Texte zum Aufkleben mitbringen.

Die PPP und PDF Dateien haben wir auf Stick

 

3. Die Aufzeichnungen eurer Recherchen

Hier können wir auch noch über die Probleme sprechen

gestoßen seid- oder wenn noch etwas unklar sein sollte.

 
� Fotoentwicklung 

� Arten der Fotografie

� Einstellungsgrößen

� Kameraperspektiven

� (neu) Vor- und Trickformen des Films

Künstlerinnen des Kurses 10-1!        Aufgaben für den 05.03.21

Leider lerne ich heute noch nicht alle von euch kennen…daher eine digitale 

Ich bin Frau Morich und bis zu den Sommerferien unterstütze ich Frau Ramdohr 

im Fach Kunst. Ich freue mich auf euch, aber heute sollen einige von euch noch 

Ich habe schon einige eurer Ergebnisse gesehen und bin beeindruckt.  

ch freue mich, euch in der Schule kennenzulernen.  

knüpfen nahtlos an Frau Ramdohrs Thema an und gehen weiter 

und Trickformen des Films  

kurze Stichpunkte zu diesen Animationen (� Was wird wie gemacht, mit welcher 

Rotierende Bilder  

Daumenkino  

Zirkulationskino  

Stop motion- Animation  

Animation  

und Puppenanimation  

findet ihr ab der nächsten Seite (freundlich bereitgestellt von Frau Ramdohr)

noch weiter recherchieren.  

als nächste praktische Arbeit ein Daumenkino anfertigen. Ich zeige euch dann in 
auch einige Beispiele.  

Für eure 1. Präsenzstunde am 12.03.21 nochmals zur Erinnerung: 

(Klebemontagen) zur Bewertung mitbringen.  

Die Ergebnisse derjenigen, die am PC gearbeitet haben, hängen schon in den Kunsträumen an der Pinnwand.

zum Aufkleben mitbringen. 

Die PPP und PDF Dateien haben wir auf Stick und können sie den anderen zeigen. 

Aufzeichnungen eurer Recherchen zum gemeinsamen Abgleich mitbringen. 

Hier können wir auch noch über die Probleme sprechen- auf die ihr eventuell bei euren Recherchen 

oder wenn noch etwas unklar sein sollte. 

 

Arten der Fotografie 

Einstellungsgrößen 

Kameraperspektiven 

und Trickformen des Films 

Aufgaben für den 05.03.21 

e gemacht, mit welcher 

(freundlich bereitgestellt von Frau Ramdohr). Ihr könnt 

als nächste praktische Arbeit ein Daumenkino anfertigen. Ich zeige euch dann in 

Die Ergebnisse derjenigen, die am PC gearbeitet haben, hängen schon in den Kunsträumen an der Pinnwand. 

zum gemeinsamen Abgleich mitbringen.  

auf die ihr eventuell bei euren Recherchen 



 
 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

Habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche! 
Ich freu mich, eure Frau Morich ☺ 

 


