
Guten Morgen ihr Lieben zum Kunstunterricht.    Aufgaben für den 29.01.21 

Ich hoffe, es sind alle gesund und munter und bereit für die nächste kreative Aufgabe. Die Theorie zur Entwicklung der 

Fotografie und die Fotarten habt ihr jetzt erarbeitet. Eure Aufzeichnungen gut abheften, denn die Fotografie wird das Thema 

der Klassenarbeit in diesem Jahr. 

Wie ich euch bereits vorige Woche angekündigt habe, könnt ihr jetzt eine Fotomontage selbst gestalten. 

Arbeitsthema: Eine Porträtmontage 

Hier gibt es ja verschieden Möglichkeiten: 

1. Die Montage direkt beim Vergrößerungsprozess ist eine Methode, die auch heute noch von professionellen 

Fotografen genutzt wird, privat tut dies aber heute kaum jemand noch. 

2. Die Klebemontage ist eine Möglichkeit, die ihr ausprobieren könnt. Nutzt ein Porträt eurer Wahl. Es kann 

das eigene sein oder ein beliebig anderes, was ihr z. B. auch in Zeitschriften findet. 

a. Zerschneidet es in verschieden Segmente und setz es neu zusammen. So kann eine Auflösung oder 

auch Absurdes entstehen, wenn ihr z. B. auch „fremde“ Elemente hinzufügt.  

b. Klebt diese Teile dann auf und gebt eurem neuen „Porträt“ einen Titel. 

Diesen könnt ihr extra schreiben oder wie in den beiden rechten Beispielen Bustaben oder 

passende Worte ausschneiden und aufkleben. 

Einige Beispiele für diese Arbeitsweise: 

               
 

3. Arbeit am PC/ Tablet etc. ist natürlich auch wieder möglich. Einige von euch haben dies bereits beim 

„Zeichnen“ der Balkonszene getan. Sind super Ergebnisse gewesen.  Auch hier Titel noch einfügen. 

    Einige Beispiele hierfür: 

                    

Lasst euch was cooles einfallen. 

Schickt mir bitte ein Foto oder die Datei eurer Arbeiten als Anhang (könnt es auch wieder einscannen und als 

PDF oder JPG schicken) an meine Mail- Adresse: 

Für diese Arbeit habt ihr auch nächste Woche noch Zeit. Der Sendetermin ist dann Freitag, der 05.02.21 bis 

14.00 Uhr, bevor ihr in die wohlverdienten Ferien geht. (Natürlich auch  gern wieder eher.) 

Leo Brocke, Adrian Kolar, Luis Gerhard und Hans-Henning Ulrich haben es immer noch nicht geschafft, Mailkontakt zu mir aufzunehmen. 

Sie haben bereits für eine nichterbrachte Leistung in Abstimmung mit Herrn Dr. Meyer ihre Note erhalten. 

Ich werde euch nächste Woche an die Arbeiten lediglich erinnern. 

LG eure Frau Ramdohr 


