
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 6a! 

 

Liebe Grüße von mir an die Gruppe zu Hause und hier die Aufgaben für den 23.03.2021. 

(Wieder die Erinnerung: ordentlich abheften – nach den Ferien kontrolliere ich die Hefter.) 

 

Letzte Woche habt ihr eine neue Technik des grafischen Gestaltens entdeckt: 

 

Die Frottage 

 

Zur Wiederholung solltest du dich erst einmal selbst prüfen:  

� Beschreibe, was die Frottage ist und wie sie funktioniert.  

� Nenne Tipps, wie die Frottage am besten gelingt (Bleistifthaltung, Strichrichtung, 

Druck).  

� Nenne den Künstler, der die Frottage in der Kunst bekannt gemacht hat.  

 

Hier gibt es auch noch ein kurzes Video über die Frottage und was damit alles gestaltet 

werden kann: (Link kopieren und in die Suchleiste eures Browsers einfügen):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1-TdvtIeAs 

 

In diesem Video wird ein weiteres Werk in der Frottage-Technik gezeigt und es wird noch 

einmal wiederholt, wie diese am besten funktioniert. Außerdem werden Hinweise gegeben, 

was für Materialien bzw. Strukturen genutzt werden können und wie diese gestalterisch 

umgesetzt werden.  

 

Ich habe ja schon angekündigt, dass wir auch die Frottage nutzen werden, um selbst tätig 

zu werden. Und zwar werden wir (ähnlich wie im Video) ein fantastisches Tierwesen 

gestalten - allerdings als Collage.  

 

 

 

 

 

 

 

INFO: Eine „Collage“ ist ein künstlerisches Verfahren, bei dem meist 

flächige Elemente wie Bildteile, verschiedene Papierausschnitte und 

andere diverse Materialien zu einem Bild zusammengeklebt werden.  

 

(gekürzt und geändert nach: Ilg (2017): Kompakt-Wissen Kunst) 



Jetzt habt ihr einen Überblick, wo unsere nächste Reise im Kunstunterricht hingeht. Die 

konkrete Aufgabenstellung bekommt ihr dann nach den Ferien im Kunstunterricht!  

 

!!! Aufgabe für heute:  

 

Sammle Strukturen und nutze die Frottage, um sie sichtbar zu machen – so viele wie 

möglich, denn diese sollst du dann zum nächsten Kunstunterricht mitbringen. Damit wird 

dann das fantastische Tierwesen gestaltet.  

Reibt die Strukturen dafür großflächig ab! (Schau dir dazu notfalls noch einmal das Video 

an, wenn du Ideen brauchst, was du alles abreiben könntest.) 

 

� Finde mindestens 10 verschiedene Strukturen !!! 

 

Ich bin auch schon fleißig dabei und bei mir sieht es im Moment so aus:  

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß dabei und schon einmal schöne Osterferien.  

Bei Fragen: a.morich@gymba.de 

Liebe Grüße und bis bald, eure Frau Morich ☺ 


