
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klassen 9!        28.04.2021 

 

Nun haben wir uns gerade erst kennengelernt und dann gehen wir wieder ins Homeschooling. 

Haltet durch, arbeitet die Aufgaben gut von zu Hause aus durch und meldet euch bei Fragen oder 

Problemen per E-Mail bei mir (a.morich@gymba.de). 

Und bis bald in der Schule dann (…da teile ich euch dann die Noten für die Tetra-Packs usw. mit 

und vielleicht wissen wir dann schon Bescheid, wie es mit den Klassenarbeiten weitergehen soll…)!  

 

 

 

1. Aufgabe heute: Fertige eine Mappe (A4)  zur Einheit Selbstporträt an.  

 

Nehmt einen alten Hefter oder zwei Pappen und klebt diese ORDENTLICH mit 

Klebeband zusammen oder eine richtige Aktenmappe o.ä. – und gestaltet die 

Vorderseite eurer Mappe zum Thema. Das „Wie“ überlasse ich euch. Ihr müsst nicht 

extra etwas zeichnen (- könnt ihr aber), aber es sollte auf der Vorderseite zu lesen sein:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legt alle Übungen, die ihr bis jetzt zu diesem Thema angefertigt habt, dort hinein. Nur 

hineinlegen – NICHT EINHEFTEN!  

 

Inhalt der Mappe (bis jetzt):   

 

� „Blindes Selbstporträt“ (1. Homeschooling-Aufgabe von mir - 03.03.2021) 

� „Elemente des Gesichts“ (2. Homeschooling-Aufgabe - 24.03./07.04.2021) 

� „Übungen der Stationsarbeit“ (Präsenzunterricht - 24.03./07.04.2021)  

 

!!!!! Ich benote auch die Mappe am Ende der Einheit !!!!! 

 

 

Mappe zum Thema 

Selbstporträt 

 

Name 

Klasse 

2021 

 



2. Aufgabe heute: Beende die Stationsarbeit. (Nur die Aufgaben, die dir noch fehlen.)  

 

Ich stelle den Laufzettel mit den Aufgabenstellungen zu den Stationen und die Dokumente für 

die Bearbeitung extra bereit.  

Hier einige Infos für die Bearbeitung zu Hause:  

 

� Infos zu Station 1:  

Nehmt maximal ein A6-Format für die kleinen Skizzen und stellt euch einen Timer auf 1 Minute.  

Arbeitet nicht zu genau, es ist eine Lockerungsübung und soll helfen, dass ihr euch nur auf die 

wesentlichen Elemente eines Gesichts konzentriert, so dass das Porträt dank dieser erkennbar ist.  

Es gibt ein Dokument mit Porträts von bekannten Personen. Das müsst ihr nicht ausdrucken. Ihr 

könnt vom PC abzeichnen.  

 

� Infos zu Station 2: 

Ausdrucken und Ausschneiden. Erst aufkleben, wenn ihr denkt, es passt alles. Es kann direkt auf 

die Kopfform geklebt werden oder auf ein neues Blatt. Das ist eine Übung zu den Proportionen.  

 

� Infos zu Station 3:  

Eigentlich sollt ihr ja hier euer eigenes Porträt, das ihr mir als E-Mail geschickt habt, verwenden. 

Ihr müsst es jetzt nun selbst ausdrucken. � Wer es nicht mehr hat, kann mir eine E-Mail schicken 

und ich sende es. Oder ihr nutzt meine Vorlage, die ich bereitstelle. Im Hinblick auf das Thema 

Selbstporträt ist es aber immer besser, das eigene Porträt zu nutzen.  

Nach dem Einzeichnen der Linien sollt ihr (Proportions-) Gesetz formulieren. Damit ist gemeint: 

Etwas ist so groß wie… Der Abstand ist genau so groß wie… Etwas liegt genau mittig von…. usw. 

 

� Infos zu Station 4:  

Hier gilt das Gleiche wie zu Station 3. Entweder das eigene Porträt (Foto) ausdrucken 

oder meine Vorlage nutzen. Dreht die Gesichtshälfte vor dem Vervollständigen wirklich 

auf den Kopf – glaubt mir, das vereinfacht die ganze Angelegenheit.  

 

 

Nutzt die Zeit zu Hause für diese kleinen Übungen bzw. um diese zu beenden.  

Meldet euch bei Fragen oder Problemen usw. bei mir. 

 

Viele Freude beim Bearbeiten der Aufgabe,  

Frau Morich ☺ 

 


