Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 6b!
Heute die Aufgaben für die erste Kunststunde mit Frau Morich am 01.03.2021 – leider noch
in digitaler Form. Bald lernen wir uns kennen! ☺
Ich weiß, dass ihr sehr lange keinen Kunstunterricht mehr hattet und deshalb wiederholen
wir heute erst einmal.
Ihr habt mit dem Zeichenunterricht begonnen. In der Kunst sagt man auch „grafisches
Gestalten“.

Die drei grafischen Gestaltungselemente solltet ihr kennen:

Punkt
Linie

und wenn z. B. viele Linien nebeneinander oder übereinander gelegt werden, entstehen
Schraffuren. Diese wirken wie Flächen
(das nennt man „Kreuzschraffur“)

Probiert das doch einmal selbst aus.
Nehmt einen Bleistift oder einen dünnen schwarzen Fineliner und zeichnet in die freien
Kästchen eine eigene Anordnung von Punkten oder Linien. Das kann unordentlich sein
oder sehr ordentlich. Ich habe euch zwei Beispiele vorgegeben:

Schaut euch die Flächen an und beschreibt, was passiert, wenn sich viele Punkte oder
Linien an einer Stelle befinden oder überschneiden. Wie wirken die Flächen, wenn viele
Punkte/ Linien übereinander liegen? Schreibt es hier auf (Stichpunkte):
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Wie wirkt es, wenn die Punkte oder die Linien sehr ordentlich angeordnet sind? Schreibt es
hier auf (Stichpunkte):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Noch eine Aufgabe für heute:
Auf der nächsten Seite ist ein Kasten abgebildet. Dieser hat 3 Flächen.
Wählt nun eine Schraffur aus, die ihr in der Aufgabe zuvor geübt habt.
Schraffiert die Flächen des Kastens mit Hilfe eines Bleistifts unterschiedlich:
- 1 Fläche sollte sehr dunkel aussehen,
- die 2. Fläche halbdunkel,
- die 3. Fläche sehr hell.
Probiert euch ein bisschen aus, indem ihr die Schraffuren übt. Ich packe euch noch auf die
letzte Seite eine Kiste. Die könnt ihr euch immer wieder ausdrucken und immer wieder
üben. So oft ihr wollt (mindestens aber 2 verschiedene Schraffuren üben)! ☺

Letzte Frage: Wie wirkt der Kasten, wenn die Flächen unterschiedlich dunkel sind? Schreibt
es hier auf (Stichpunkte):
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Hier machen wir in der nächsten Woche weiter.
Liebe Grüße, Frau Morich

