Liebe Klasse 7b, seid gegrüßt mal wieder im Homeschooling!

Aufgaben für den 26.04.21

Die Fertigstellung des Hundertwasserturms muss nun leider mal wieder warten, aber sicher wird uns
das in diesem Schuljahr noch gelingen.
Da ihr in den Gruppen allerdings unterschiedlich weit mit den Aufgaben seid, muss ich euch die
Aufgaben auch unterschiedlich zuteilen.

Aufgaben für die Gruppe 1:
 Jamal, Mia Ba. und Mia Br., Miriam, Felix, Maya, Lena, Romy, Jasmin
1. Ihr schickt mir bitte bis heute 16.00 Uhr ein Foto eurer Hundertwasserschulen. Die Vorlagen hattet
ihr bereits in der letzten Kunststunde mitgenommen.
2. Sucht euch nun im Garten, auf einer Wiese- oder wo ihr oft vorbeikommt- einen Baum aus, den
ihr an zwei bis drei verschiedenen Tagen „beobachtet“, wie er sich entwickelt und weiter
„ausschlägt“.
3. Diesen fotografiert ihr zunächst mit dem Handy und setzt euer Foto
in eine Bleistiftzeichnung um. (Größe A4 oder A5, wie ihr möchtet)
Hier zwei Beispielfotos als Vorlage für die Zeichnung >>

4. Diese Zeichnungen fotografiert ihr ebenfalls und schickt sie mir am
Freitag, den 30.04.21 bis 16.00 Uhr!!!!
 Hier soll nun alles angewendet werden, was ihr zum grafischen Arbeiten in diesem Schuljahr
schon gelernt habt:

→Körperlichkeit soll sichtbar werden! Also: → Schraffuren nutzen
Wer sich nicht mehr an die Kürbis- und Flaschenzeichnungen erinnern kann, schaut bitte im Hefter
nach.
Dieses Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, denn es ist fast gar nichts zu erkennen, vor
allem keine Körperlichkeit!

So ist es richtig und kann auch mit sehr gut bewertet werden.

Sendungen wie immer an: elke.ramdohr@gymba.de und bitte den Namen von euch beim Versenden
nicht vergessen!!!
Wer die Möglichkeit hat, die Zeichnungen Geschwistern, Freunden oder Nachbarn mitzugeben, die zum
Präsenzunterricht in der Schule sind (Klassen 11 und 12), kann sie im Sekretariat abgeben lassen. Die
Ballenstedter könnten sie auch in den Briefkasten der Schule stecken (am besten in einer Folie). Namen nicht
vergessen!!!!

Aufgaben für die Gruppe 2:
 Jolina, John, Lilli, Mia L., Nam, Anna, Shannon, Kristina Gillian und Lukas

1. Auch ihr schickt mir bitte die Ergebnisse der letzten Distanzstunde, die beiden gezeichneten Bäume
als Foto an die obige Mailadresse bis heute 16.00 Uhr. Orientiert euch bitte an der Qualität der
Beispiele (s.o.).
2. Es geht weiter mit den Naturstudien an der frischen Luft. Jetzt könnt ihr euch ein eigenes Motiv
aussuchen, z. Bsp. eine Blume, Gräser oder auch ein Insekt, was man jetzt schon beobachten kann.
 Wieder sollt ihr das körperliche Zeichnen üben.
 Also mit den bekannten Schraffuren arbeiten.
>> Bleistiftzeichnung in A4 oder A5 Format!
Das sind natürlich Profiarbeit

3. Dieses Ergebnis wieder fotografieren und am Mittwoch, den 28.04.21 bis 16.00 Uhr schicken.
Auch ihr könnt eure Zeichnungen im Sekretariat abgeben lassen oder in den Schulbriefkasten stecken. Vergesst
auch ihr bitte eure Namen nicht.

Alle Arbeiten beider Gruppen müssen pünktlich abgegeben oder
geschickt werden, denn sie werden wieder
bewertet!!!
Viel Spaß beim Zeichnen und weiterhin gesund bleiben
eure Frau Ramdohr!

