
Hallo Klasse 7b,        Aufgaben für den 03.05.21 

da wir uns nochmals in der A- Woche befinden, geht es mit dem grafischen Arbeiten 

beider Gruppen gleich weiter. 

Viele Schüler haben mir bereits sehr gute Naturstudien geschickt. Hier ein paar Beispiele dieser 

besonderen Arbeiten, die auch als weitere Orientierung dienen könnten. Ein großes Lob auch an viele 

andere fleißige und gewissenhafte Zeichner. 

          

Leider gibt es aber auch in eurer Klasse Schüler, die es mit den Onlineaufgaben nicht so ernst nehmen. 

Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass eine nicht erbrachte Leistung auch entsprechend bewertet wird. 

Aufgaben für heute: 

Nun sollt ihr einen größeren Bildausschnitt wählen. Wie ihr sicher schon 

erkannt habt, ist das folgende Bild „Das große Rasenstück“ von Albrecht 

Dürer, das er vor bereits 500 Jahren gemalte hat- ein schlichtes Stück 

Wiese. Niemals zuvor hat ein Künstler solch ein banales Motiv von Gräsern, 

Wiesenblumen und Kräutern mit Aquarellfarben umgesetzt.  

Eure Aufgabe besteht aber darin, ein Rasenstück lediglich mit Bleistift zu 

zeichnen. Allerdings soll man ebenfalls wieder die Körperlichkeit/ 

Räumlichkeit erkennen können. 

Ihr könnt euch nun entscheiden, ob ihr Dürer Rasenstück als Vorlage nehmt und es grafisch- also mit 

Bleistift umsetzt-  oder ob ihr erst ein Rasenstück fotografiert und dann abzeichnet oder euch sogar 

mit Blatt und Stift auf eine Wiese setzt und zeichnet. Bitte auf einem A4 Blatt arbeiten. 

Nochmals zur Erinnerung: 

 körperliches Arbeiten mit den schon geübten Schraffuren in unterschiedlicher Dichte und 

Richtung 

 Räumlichkeit entsteht durch Überdeckungen. 

→ Nochmals in den Hefter schauen, auch damit haben wir uns schon sehr intensiv beschäftigt. 

Die Ergebnisse eures Naturstudiums schickt ihr mir bitte wieder fotografiert nach den Pfingstferien. 

 Termin ist Dienstag, der 25.05.21 bis 14.00 Uhr senden (Natürlich auch gern wieder eher.) 

 

Alle Arbeiten, die ihr inzwischen im Homeschooling erledigt habt, werden dann zur ersten 

Präsenzstunde mitgebracht. Ich hoffe, dass wir nach den Ferien wieder in der Schule arbeiten könnt. 

 

Ich wünsche euch erholsame Pfingstferien und tankt Kraft für die letzten Schulwochen. 

LG eure Frau Ramdohr 


