
Liebe Klassen 11a und 11b,      Aufgaben für den 17.12.2020 

auch heute wieder Unterricht in unseren häuslichen Klassenzimmern. 

Zunächst hoffe ich, dass wir die Triptychen noch bis zu den Halbjahresnoten fertigbekommen. Für den Unterricht 

ab dem 11.01.21 gibt es ja seitens des Ministeriums noch keine Aussagen.  

Bereits bei den letzten Homeschooling- Aufgaben (03.12.20) habe ich euch darauf orientiert, dass wir uns noch mit Streetart 
beschäftigen werden. Sicher habt ihr euch auch die kurzen Filme zu den Aktionen von Banksys angeguckt.  

Heute aber erst mal ein paar generelle Infos zur Streetart: 

Street-Art 
(auch: Street Art, seltener, da missverständlich 

• verschiedene, nichtkommerzielle Formen von Kunst im öffentlichen Raum (sollte nach der Absicht der Verursacher 

durchaus dauerhaft dort verbleiben) 

• selbstautorisiert angebrachte Zeichen aller Art im urbanen Raum, die mit einem weiteren Personenkreis 

kommunizieren wollen 

• im Gegensatz zu Graffiti überwiegt oft der Bildteil, nicht das kunstvolle Schreiben/Malen des eigenen Namens 

Stencils 

Im Gegensatz zum freihändigen Graffito benötigt das Stencil die Anfertigung der 

Schablonen (aus Pappe, Papier, Kunststoff, Metall, Holz → eignen sich dann für eine 

häufige Wiederholung des Motivs)  

Die Kombination verschiedener Schablonen erlaubt mehrfarbige Motive. 

Zum Auftragen der Farbe können neben der Sprühdose auch Stupspinsel, Ölkreiden und 

Airbrush verwendet werden.  

Weitere Bsp.: 

Euch ist sicher bekannt, dass auch regelmäßig Streetart- Festivals stattfinden. Hier kann die Konzentration z.  

Bsp. auf der Straßenmalerei liegen 

                          
Findet ihr noch viele andere tolle Sachen im Internet!!! 

 

Nun zu den Aufgaben für heute: 

Arbeit im Kunstbuch: (KiK) 

1. S. 38f. >> Infos zur Person Banksy und seinen Aktionen herausarbeiten. 

2. S. 40, Aufgabe 4 >> mindestens 10 Beispiele digital speichern, mit kurzer Notiz: Wann? Wo? Bezugspunkt? 

>> Erweiterung der Aufgabe: müssen nicht nur Bilder sein, können auch (aktuelle) Aktionen sein 

     
Bleibt gesund und allen ein schönes Weihnachtsfest, wenn auch in diesem Jahr alles etwas anders sein wird. 

   LG Frau Ramdohr 


