
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 8b! 

 

 

Heute geht’s los mit dem Kunstunterricht! Eure Aufgaben für den 09.03.2021.  

Für einige von euch doch noch digital und von zu Hause aus, aber wir sehen uns sehr bald!  

Ich weiß, dass ihr sehr lange keinen Kunstunterricht mehr hattet und deshalb starten wir mit 

einer Wiederholung.  

 

Wir beginnen mit dem Zeichenunterricht. In der Kunst sagt man auch „grafisches 

Gestalten“.  

Die drei grafischen Gestaltungselemente solltet ihr kennen:  Punkt �  

Linie  

und wenn z. B. viele Linien neben- oder übereinander gelegt werden, entstehen 

Schraffuren. Diese wirken wie Flächen  

  (das nennt man „Kreuzschraffur“) 

 

Probier das doch einmal selbst aus.  

Nimm einen Bleistift oder einen dünnen schwarzen Fineliner und zeichne in die freien 

Kästchen eine eigene Anordnung von Punkten oder Linien. Das kann unordentlich sein 

oder sehr ordentlich. Ich habe zwei Beispiele vorgegeben:  

 

 



Schau dir die Flächen an und beschreib

Stelle befinden / wenn sich viele Linien an einer Stelle befinden oder überschneiden. 

______________________________________________________________________________________
 
_________________________________
 
______________________________________________________________________________________
 

Wie wirkt es, wenn die Punkte oder die Linien sehr ordentlich angeordnet sind? 

______________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________

 

 

Eine kleine Übung: Einen Körper schraffieren.

Hier ist ein Kasten abgebildet. Dieser hat 3 Flächen. 

Wähle nun eine Schraffur aus, die 

Schraffiere die Flächen des Kastens mit Hilfe eines Bleistifts unterschiedlich: 1 Fläch

sehr dunkel aussehen, die 2. Fläche halbdunkel und die 3. Fläche sehr hell. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Flächen an und beschreibe, was passiert, wenn sich viele Punkte an einer 

Stelle befinden / wenn sich viele Linien an einer Stelle befinden oder überschneiden. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Wie wirkt es, wenn die Punkte oder die Linien sehr ordentlich angeordnet sind? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Körper schraffieren. 

Hier ist ein Kasten abgebildet. Dieser hat 3 Flächen.  

Schraffur aus, die du in der Aufgabe zuvor geübt hast. 

die Flächen des Kastens mit Hilfe eines Bleistifts unterschiedlich: 1 Fläch

sehr dunkel aussehen, die 2. Fläche halbdunkel und die 3. Fläche sehr hell. 

�

, was passiert, wenn sich viele Punkte an einer 

Stelle befinden / wenn sich viele Linien an einer Stelle befinden oder überschneiden.  

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Wie wirkt es, wenn die Punkte oder die Linien sehr ordentlich angeordnet sind?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

die Flächen des Kastens mit Hilfe eines Bleistifts unterschiedlich: 1 Fläche sollte 

sehr dunkel aussehen, die 2. Fläche halbdunkel und die 3. Fläche sehr hell.  

� 



Dein Kasten sollte jetzt so aussehen, als würde 

er von einer Seite von einer Lampe 

angestrahlt. Wie auf diesem Foto, das ich zu 

Hause mit einem angeleuchteten Würfel

aufgenommen habe:  

 
Du kannst hier erkennen, dass die 

angeleuchtete Fläche immer die hellste ist. 

 

 

Jetzt seid ihr natürlich selbst dran! 

Folgende Aufgabenstellung: Zeichne eine Kugel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Kreis bzw. eine Kugel zu zeichnen kann sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn man 

Obst zeichnen möchte - wie Giorgio 

 

• Nimm dir ein Blatt Papier und zeichne ein

zur Hilfe. (Der Kreis muss aber nicht perfekt sein!)

• Denke dir nun aus, von wo eine Taschenlampe die Kugel anleuchtet. 

• Schraffiere nun die Kugel und beachte dabei, wo die hellste Stelle und wo die 

dunkelste Stelle der 

(TIPP: Denk daran, dass die angeleuchtete Stelle immer am hellsten ist. Die Stelle 

gegenüber der Taschenlampe ist dann am dunkelsten.

halbdunkel.)  

• Beachte auch den Schatten, den die Kugel wirft.

Wo sollte er liegen?  

(Tipp: Wenn du dir nicht sicher bist, schau dir noch einmal mein Foto an.)

 

 

Dein Kasten sollte jetzt so aussehen, als würde 

er von einer Seite von einer Lampe 

angestrahlt. Wie auf diesem Foto, das ich zu 

angeleuchteten Würfel 

Du kannst hier erkennen, dass die 

angeleuchtete Fläche immer die hellste ist.  

Jetzt seid ihr natürlich selbst dran!  

Folgende Aufgabenstellung: Zeichne eine Kugel.  

zu zeichnen kann sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn man 

wie Giorgio Morandi auf der nächsten Seite. 

Nimm dir ein Blatt Papier und zeichne einen Kreis.  Nimm dir notfalls einen Zirkel 

(Der Kreis muss aber nicht perfekt sein!) 

aus, von wo eine Taschenlampe die Kugel anleuchtet. 

nun die Kugel und beachte dabei, wo die hellste Stelle und wo die 

 Kugel ist.  

(TIPP: Denk daran, dass die angeleuchtete Stelle immer am hellsten ist. Die Stelle 

gegenüber der Taschenlampe ist dann am dunkelsten. Der Raum dazwischen ist 

Beachte auch den Schatten, den die Kugel wirft. 

 

Wenn du dir nicht sicher bist, schau dir noch einmal mein Foto an.)

ganz hell 

ganz dunkel 

Schatten 

zu zeichnen kann sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn man 

en Kreis.  Nimm dir notfalls einen Zirkel 

aus, von wo eine Taschenlampe die Kugel anleuchtet.  

nun die Kugel und beachte dabei, wo die hellste Stelle und wo die 

(TIPP: Denk daran, dass die angeleuchtete Stelle immer am hellsten ist. Die Stelle 

Der Raum dazwischen ist 

Wenn du dir nicht sicher bist, schau dir noch einmal mein Foto an.) 



Betrachte das Stillleben von Giorgio Morandi („Stillleben mit Birnen und Trauben“).  

Hier werden Schraffuren verwendet. Beschreibe, wie diese eingesetzt werden. (Zum 

Beispiel: Was passiert an den Stellen, an denen die Linien sehr dicht beieinander liegen oder 

sich überschneiden? Wofür werden diese eingesetzt?) Mach dir unten Stichpunkte dazu.  

 

 

 

          

Giorgio Morandi: Natura morta con pere et uva (1927)         (�Quelle: mutualart.com) 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

INFO: „Der Begriff ‚Stillleben‘ bezeichnet Bilder, auf denen in bewusster Komposition leblose oder 

unbewegte Gegenstände dargestellt werden.“ (Zitat aus: Grundkurs Kunst 1, S. 84) 

 



Noch eine Aufgabe für heute:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche euch viel Freude beim Zeichnen. 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail: a.morich@gymba.de 

 

Hier machen wir dann weiter ☺ 

Liebe Grüße, Frau Morich 

TIPP: Wenn es dir schwer fällt zu erkennen, welche Flächen hell und welche dunkel 

wirken, nimm eine Taschenlampe oder die Taschenlampenfunktion deines Smartphones. 

Leuchte den Gegenstand von einer Seite an und beobachte die Veränderung der 

dunklen und hellen Flächen. Das könnte helfen.  

 

 

Wähle einen ähnlichen Gegenstand wie in Morandis Stillleben aus (also verschiedene 

Obst- oder Gemüsesorten).  

Fertige eine Skizze an (DIN A4 oder DIN A5) mit einer einzelnen Frucht.  

Nutze die zuvor geübten Schraffuren, um die helleren und dunkleren Flächen 

darzustellen. Schaut dazu noch einmal, wie Morandi das realisiert hat.  

 


