
Hallo liebe Künstler

 

 

Liebe Grüße von mir an die Gruppe zu Hause 

mit weiteren Tipps von mir und kleinen Übungen

Also, hier eure Aufgaben für den 08.04.2021.

 

 

 

Zu Erinnerung:  

Es geht jetzt darum, Zeichnungen und 

Skizzen für euer Grafik-

sammeln.  

Die Auswahl treffen wir gemeinsam, ihr 

sollt erst einmal nur zeichnen, zeichnen, 

zeichnen – also üben, üben, üben! 

 

 

 

 
Zeichnet alles, was euch in die Fing

zeichnen, unterschiedliche Gefäße oder, oder, oder… Euch sind fast keine Grenzen gesetzt, 

aber es gibt folgende Dinge zu beachten

 
1. Größe: maximal A6 Format,

2. Motive: im Rahmen des Stilllebens (also keine

3. Material: wir zeichnen, also bleiben wir erst einmal bei Bleistift oder Fineliner. (

kommt später.)  

 

Zeichnet, zeichnet, zeichnet… je mehr desto besser, um eine tolle Auswahl für das Leporello 

zu haben.  

Übt einfach zu Hause und bringt alles zum nächsten Kunstunterricht mit. 

 

Hier von mir vorgegebene Übungen

(Jede sollte mindestens 1x ausprobiert werden, es kann jedoch unendlich oft wiederholt 

werden!)  

Künstler und Künstlerinnen der Klasse

Liebe Grüße von mir an die Gruppe zu Hause – heute gibt es eine Vertretungsstunde Kunst 

mit weiteren Tipps von mir und kleinen Übungen.  

Also, hier eure Aufgaben für den 08.04.2021. 

Es geht jetzt darum, Zeichnungen und 

-Leporello zu 

Die Auswahl treffen wir gemeinsam, ihr 

sollt erst einmal nur zeichnen, zeichnen, 

also üben, üben, üben!  

Zeichnet alles, was euch in die Finger kommt! Ihr dürft gerne verschiedene Obstsorten 

zeichnen, unterschiedliche Gefäße oder, oder, oder… Euch sind fast keine Grenzen gesetzt, 

folgende Dinge zu beachten:  

maximal A6 Format, 

: im Rahmen des Stilllebens (also keine Personen, keine lebenden Tiere),

wir zeichnen, also bleiben wir erst einmal bei Bleistift oder Fineliner. (

Zeichnet, zeichnet, zeichnet… je mehr desto besser, um eine tolle Auswahl für das Leporello 

h zu Hause und bringt alles zum nächsten Kunstunterricht mit. 

von mir vorgegebene Übungen: 

(Jede sollte mindestens 1x ausprobiert werden, es kann jedoch unendlich oft wiederholt 

Klasse 8a! 

heute gibt es eine Vertretungsstunde Kunst 

er kommt! Ihr dürft gerne verschiedene Obstsorten 

zeichnen, unterschiedliche Gefäße oder, oder, oder… Euch sind fast keine Grenzen gesetzt, 

ersonen, keine lebenden Tiere), 

wir zeichnen, also bleiben wir erst einmal bei Bleistift oder Fineliner. (Mit Farbe 

Zeichnet, zeichnet, zeichnet… je mehr desto besser, um eine tolle Auswahl für das Leporello 

h zu Hause und bringt alles zum nächsten Kunstunterricht mit.  

(Jede sollte mindestens 1x ausprobiert werden, es kann jedoch unendlich oft wiederholt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Übung 1: „Das mach ich doch mit links!“ 

 

Wähle einen beliebigen Gegenstand und zeichne mit der Hand, mit der du sonst nie zeichnest.  
 
Denk daran: Es geht um eine Übung. Es muss nicht perfekt aussehen. Lass dich vom Ergebnis 
überraschen! 

 

 
Übung 2: „Fast and Furious“ 
 
Wähle einen beliebigen Gegenstand und zeichne ihn, ABER du hast nur 30 Sekunden Zeit.  
 
Denk daran: Es geht um eine Übung. Es muss nicht perfekt aussehen. Lass dich vom Ergebnis 
überraschen! 
 

 
Übung 3: „Augen zu und durch!“ 
 
Wähle einen beliebigen Gegenstand, schau ihn dir genau an und fühle die Form. Dann schließe 
deine Augen und versuche den Gegenstand, während du fühlst, zu zeichnen. Halte die Augen dabei 
stets geschlossen.  
 
Denk daran: Es geht um eine Übung. Es muss nicht perfekt aussehen. Lass dich vom Ergebnis 
überraschen! 

 

 
Übung 4: „Auf ganzer Linie“ 
 
Wähle einen beliebigen Gegenstand und betrachte ihn. Zeichne ihn dann, ohne den Stift dabei 
abzusetzen, also mit einer einzigen Linie.  
 
Denk daran: Es geht um eine Übung. Es muss nicht perfekt aussehen. Lass dich vom Ergebnis 
überraschen! 
 



Und jetzt noch ein paar allgemeine Tipps:  

 
 

� Zum „Warm-werden“ hilft es manchmal, erst einmal nur Schraffuren zu üben. 

Einfach etwas Kritzeln und dann erst loszeichnen.  

 

� Google doch einmal „Obst Zeichnung“ oder so etwas ähnliches und schau dir an, wie 

es andere realisiert haben… manchmal kann man sich tolle Sachen abgucken und 

für das eigene Zeichnen übernehmen. 

Hier ein YouTube-Tipp von mir: (toll erklärt am Beispiel des Apfels) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xp5q8vtIJU  

 

� Wenn du die hellen und dunklen Stellen oder den Schatten nicht so leicht 

ausmachen kannst, nimm wieder eine Lampe oder die Taschenlampenfunktion 

deines Smartphones als Hilfe. 

 

 

 

Also auf geht’s! Zeichnet los und dann sehen wir uns bald wieder! 

Bei Fragen: E-Mail an a.morich@gymba.de 

 

Eure Frau Morich � 

 

 


