Hallo liebe Künstler der 10. Klassen.

Aufgaben für den 15.01.2021

Zunächst einmal einen guten Start in das Jahr 2021. Sicher haben wir uns das ganz
anders vorgestellt, aber wir müssen nun mit Blick auf die Gesundheit aller weiter im
Homeschooling arbeiten.
Außerdem müsstet ihr inzwischen richtig fit darin sein.
Aufgabe am 18.12 war:
1. Recherchiert nach Figuren für ein Bildzitat nach Manet:
 d.h.: 4 Personen/ Figuren, die in einem Zusammenhang stehen
 Menschen, konnen aber auch Film- odert Comicfiguren sein
 zwei für den Vordergrund, also dominante Figuren
 zwei für den Hintergrund, die die „Szene“ergänzen
 alle Figuren sollen sich hinter dem zitierten Balkongeländer befinden
 Hintergrund wird dann auch mit gestaltet
2. Fertigt eine kleine Aufbauskizze an. (Punkte unter 1.)

Nun die weiterführende Aufgabe für heute:
Leider können wir ja nun nicht, wie geplant, diese Arbeit in der Schule ausführen. Da es mit den Ironisierungen
des Porträts aber auch super geklappt hat, bin ich zuversichtlich, dass ihr das mit der Balkonszene auch hinkriegt.

Allerdings verlange ich nicht von euch , dass ihr ausschließlich mit Buntstiften arbeitet. Ich stelle euch
vollkommen frei, mit welchen Mittel ihr das Bildzitat anfertigt:
 Bleistift, Kuli, Fineliner, Buntstifte usw., wer möchte auch mit Farben und Pinsel.
 Je nach Materialwahl legt ihr auch selbst fest, ob in A5 oder A4.
Wer Lust hat und am PC arbeiten möchte, kann dies naturlich auch gerne tun (z.B.: Collage
gestalten).
Dies wir die letze Arbeit sein, die ich in diesem Halbjahr bewerte.
Es gibt 2 Noten: eine für die Idee und die zweite Note für die Arbeitsweise.
Schickt mir bitte ein Foto eurer Arbeiten als Anhang (könnt es auch
einscannen und als PDF oder JPG schicken) an meine Mail- Adresse:
Nochmals zur Erinnerung: elke.ramdohr@gymba.de
Die Dateline ist Montag: 18.01.2021 bis 14.30 Uhr (natürlich auch gern eher).
Später eingehende Arbeitsergenbisse werde ich nicht berücksichtigen, d.h. nicht (pünktlich oder gar
nicht) erbrachte Leistungen werden mit der Note 6 bewertet.
Ihr könnt euch ja die Zeit zum Arbeiten fast ausschließlich selbst einteilen und ich muss bis zum
Notenschluss noch alle 45 Arbeiten bewerten!!!
LG und wieder etwas Spaß beim Arbeiten Frau Ramdohr!
Wichtiger Hinweis für Mia Koch, Vivien Renault und Wiebke Wahle: Schicke mir
unbedingt heute noch eine Mail (damit ich eure Adressen habe), werde euch zügig
antworten bezüglich der Facharbeit.

