
KUNST Orzessek


Liebe SchülerInnen,


ich hatte gehofft, dass wir uns nach den Ferien wiedersehen und gemeinsam den Unterricht in der 
Schule weiterführen können. 

Momentan ist es aber noch erforderlich, dass ihr von zu Hause aus eure Aufgaben erledigt.

Ihr wisst ja, dass wir im Kunstraum viele Möglichkeiten haben unsere Ideen umzusetzen.

Dort gibt es genügend Material und Platz auch größere Werke anzufertigen.

Zu Hause haben wir nicht alle diese Möglichkeiten und müssen uns etwas einschränken.

Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie ihr mit wenigen Mitteln zu Hause und in eurer 
Umgebung tolle Werke erstellen könnt.

Für jeden Jahrgang bzw. Klasse habe ich verschiedene Aufgaben erarbeitet, damit ihr auch im 
Fach Kunst „am Ball“ bleibt.


Gerne könnt ihr auch freiwillig die Aufgaben der anderen Klassen erledigen und mir zuschicken!

Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was euch Spaß macht?!


Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen!

Bleibt fit und gesund,


Sandra Orzessek




KUNST Orzessek


Klasse 5b


Hallo liebe SchülerInnen der 5b,


in den nächsten Wochen (bis zum 15.05.2020) habt ihr folgende Aufgaben:


1. ein Skizzenbuch basteln

2. Muster und Strukturen in das Skizzenbuch zeichnen


Zu 1.:


Es gibt im Internet eine Anleitung, wie man ein Skizzenbuch schnell und einfach herstellen kann.

Ihr könnt folgende Suchanfrage stellen:

Vimeo Ein Skizzenbuch bauen in einer Minute 


Baut euch nach dieser Anleitung ein Skizzenbuch!


Falls ihr keinen Karton habt, dann könnt ihr auch gerne die einfarbige Seite einer Müsli-, 
Pizzaverpackung oder Ähnliches benutzen.

Gerne könnt ihr das Skizzenbuch von außen individuell gestalten!


Zu 2.:


Sucht in eurer Umgebung nach Mustern und Strukturen, z.B. auf Blättern, Steinen, 
Kleidungsstücken, die Maserung von Holz, Pflastersteine, Gartenzäune usw.

Zeichnet euch min. 10 Quadrate (ca. 5 x5 cm) in euer Skizzenbuch und füllt diese mit 
verschiedenen Mustern, Strukturen... 


Jeder sucht und zeichnet mindestens 10 verschiedene Muster!




Hier ein paar Beispiele:


Selbstverständlich dürft ihr auch andere Zeichnungen, Fundstücke oder Ideen in eurer 
Skizzenbuch zeichnen, malen, kleben oder schreiben. 

Alles, was euch einfällt und interessiert ist es wert festgehalten zu werden!

Ich wünsche euch viel Spaß damit!


Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben oder etwas von euren Bildern 
hochladen und mir schicken!


sandra.orzessek@rhgym-hagen.de 



KUNST Orzessek


Klasse 7a und 7b


KLAPPSCHNITT


Hallo liebe SchülerInnen der Klassen 7a und 7b,


ihr habt mir vor den Ferien eure Klappschnitte zugeschickt und es waren viele verschiedene 
Gesichtsausdrücke zu erkennen. Super!

Einige SchülerInnen haben die Aufgabe etwas missverstanden. Das ist nicht weiter schlimm! 

Die Augen, die Nase und der Mund sollten auch ausgeschnitten und an der Spiegelachse auf die 
andere Seite geklappt werden. Hier ein Beispiel:


Zu euren Aufgaben bis zum 15.05.2020:


1. 22.04.-30.04.2020:


Informiert euch im Internet über Masken.

Bei www.planetwissen.de unter dem Suchbegriff Masken.


Hier steht viel über das Brauchtum von Masken.


In der rechten Leiste findet ihr noch andere Seiten mit 
Informationen.

Bitte lesen und den kurzen Film: „Kleine Geschichte der 
Maske“ ansehen!


http://www.planetwissen.de


2. 04.05.-15.05.2020:


Nun habt ihr viele Informationen über das Brauchtum, die Geschichte und Verwendung von  
Masken erhalten.

Seit jeher und in allen Kulturen der Welt sind Menschen von Masken fasziniert. Aufgesetzt auf das 
Gesicht verwandelt die Maske ihre/n Träger*in in etwas Neues und fungiert zugleich als Schutz 
und Verbindung zwischen dem Individuum und der Außenwelt.

Auch einige Bands und Sänger nutzen Masken und auffällige Schminke, um in eine andere Rolle 
zu schlüpfen oder sich zu schützen; z.B. Lady Gaga, Cro, Slipknot, Kiss oder Sido.


Mach dir Gedanken über eine individuelle Maske für dich!


Wenn du eine Maske tragen würdest...

in wen oder was würdest du dich gerne verwandeln?


Wie willst du auf deine Umwelt wirken? Lustig, grimmig, traurig, gruselig....?

Was muss deine Maske dann aufweisen?

Wie sieht ein freundliches, wütendes oder trauriges Gesicht aus?

Wie verändern sich Augen, Augenbrauen und der Mund je nach Stimmung?


Setz dich vor den Spiegel und mach unterschiedliche Gesichtsausdrücke. 

Versuch kleine Zeichnungen von deinem Gesicht anzufertigen oder frag jemanden aus deiner 
Familie, ob er oder sie dich fotografieren kann.

Halte genau fest, wie die Augen, Brauen, Nase und der Mund bei einem bestimmten 
Gesichtsausdruck aussehen!


Entscheide dich für eine spezielle Stimmung und entwirf eine Maske, die diese Stimmung 
zum Ausdruck bringt.


Bitte beachte, dass die Maske wieder in der Technik 
des Klappschnittes entstehen soll! 

Manchmal kann es hilfreich sein, wenn du etwas übertreibst und den Mund, die Nase, Augen oder 
Augenbrauen besonders groß oder klein darstellst.

Vielleicht hat deine Maske etwas tierisches, besonderen Schmuck, einen Bart oder ist auffällig 
geschminkt. Du kannst in jede beliebige Rolle schlüpfen...


Im Internet kannst du dir auf der Seite vom Maskenmuseum Diedorf maskenmuseum.de , kleine 
Fotogalerie, unterschiedlichste Masken aus verschiedenen Ländern anschauen.


http://maskenmuseum.de


In dieser Aufgabe geht es wieder um einen Klappschnitt.

Alle Teile werden aufgezeichnet, ausgeschnitten, an der Symmetrieachse gespiegelt und 
aufgeklebt. 

Geh so vor wie in der vorangegangenen Aufgabe:

Du benötigst wieder 

ein weißes und ein farbiges Papier (A4) oder eine Pappe (Rückseite eines Blocks, Einfarbige Seite 
einer Müsli-, Kornflakes- oder Pizzaverpackung),

Bleistift,

Klebestift,

Schere,

Nagelschere.


Zuerst teilst du eins der Papiere zur Hälfte.


Dann zeichnest du deinen Maskenentwurf auf das halbierte Papier.

Denk neben den Augen, der Nase, den Mund auch an Haare oder eine Kopfbedeckung.

Auch andere Details wie Ohringe, Ketten, ein geschminktes Gesicht oder Ähnliches sind in dieser 
Aufgabe gefordert!




Da die einzelnen Teile, die ausgeschnitten werden müssen, sehr klein und auch innerhalb des 
Papiers liegen können, ist es einfacher eine kleine Schere zu benutzen. Mit einer kleinen 
Nagelschere müsste es gut funktionieren. 

Zuletzt klebst du die ausgeschnittenen Teile auf.


Am Ende soll eine individuelle Maske für dich als Klappschnitt entstanden sein!


Ich wünsche dir viel Spaß!


Falls wir uns in den Wochen 04.05.-15.05. in der Schule sehen, bring bitte die angefangene 
Aufgabe mit und mach sie in der Schule fertig. 

Wenn du in dieser Woche noch nicht zur Schule kommen darfst, dann stell bitte die Aufgabe zu 
Hause fertig!



