Kunst Klasse 7c
Frau Michels
Liebe Klasse 7c,
folgende Aufgaben bearbeitet ihr bitte in den nächsten drei Wochen bis zu den Osterferien.
Falls ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich werde euch dann
schnellstmöglich antworten.
Meine E-Mail-Adresse lautet: nora.michels@sek.hilden.de
Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Aufgaben und hoffe, dass wir uns ganz bald gesund und
munter wiedersehen! :)
Datum

Aufgaben

Woche 1

Ruth Marten

16. - 20.03.2020

Wir haben im Kunstunterricht über die zeitgenössische Künstlerin
Ruth Marten und ihre Kunstwerke gesprochen.
Aufgabe:
Schreibe einen Steckbrief über die Künstlerin Ruth Marten.
Versuche im Internet so viel wie möglich über die Künstlerin
herauszufinden.
Verfasse den Steckbrief am Computer oder handschriftlich.
Hier einige Ideen, die du in deinen Steckbrief einbeziehen kannst:
• Name
• Geburtsdatum (Alter)
• Leben (Wo lebt die Künstlerin? Wie ist ihr Lebenslauf?)
• Kunst (Was macht die Künstlerin für eine Kunst? Was ist
daran besonders? Welche Techniken verwendet sie?)
• …
Du kannst auch gerne ein Foto der Künstlerin einfügen und
Abbildungen einiger Kunstwerke.
Den Steckbrief sammle ich, in unserer ersten Stunde nach
den Osterferien, ein!

Woche 2 + 3

Porträt-Collage

23.03. - 03.04.2020

Wir haben uns in unserer letzten Unterrichtsstunde mit der
Collagetechnik befasst. Hierzu haben wir bestehende Drucke
durch Hineinmalen/-zeichen und/oder Überkleben verfremdet.
Aufgabe:
Suche dir ein Porträtbild eines Prominenten aus dem Internet und
beklebe dieses mit der Collagetechnik.

Erledigt
✅

Als Beispiel siehst du unten eine Collage von dem britischen
Musiker Paul McCartney.
Zunächst druckst du dir also das Bild eines Prominenten im
Format DIN A4 aus. Dann suchst du dir Zeitschriften und
Zeitungen und reißt diese in kleine Schnipsel. Achte darauf,
welche Farben du für welche Flächen verwenden möchtest und
suche in der Zeitschrift nach den passenden Bildern für deine
Collage.
Dann überklebst du das Foto mit den ausgerissenen
Papierschnipseln.
Du kannst übrigens auch ganz bunte Farben wählen oder einfach
nur schwarz-weiß. Vielleicht findest du auch passende Texte oder
Wörter, die den Charakter des Menschen unterstreichen und die
du gerne in dein Kunstwerk einfügen möchtest.

Deine Collage sammle ich, in unserer ersten Stunde nach
den Osterferien, ein!

FERTIG?
Dann wünsche ich euch ganz schöne Osterferien.
Ich freue mich schon auf unseren Kunstunterricht nach den Ferien! :)

