
KUNST Orzessek


Klasse 9a


Liebe SchülerInnen der Klasse 9a,


das J. Paul Getty Museum in LA, USA hat in der Coronazeit zu einer Challenge aufgerufen.

Hier werden Menschen dazu angeregt ein bekanntes Kunstwerk ihrer Wahl nachzustellen, mit 
Dingen, die sie zu Hause haben. 

Die zu Hause entstandenen Fotos werden hochgeladen und neben der Fotografie des 
Originalkunstwerks präsentiert.


Schaut euch zur Anregung ein paar dieser Werke an. In die Suchleiste im Internet gebt ihr 
Folgendes ein: langweile dich net Getty Museum challenge


Aufgabe vom 26.05 - 10.06.2020: Zuhause nachgestellte Kunstwerke 

1. Such dir ein bekanntes Kunstwerk aus einen Buch oder aus dem Internet aus. Auf geo.de, 
Coronakrise „Diese Museen können sie virtuell besuchen“, kannst du dir viele bekannte Werke 
in verschiedenen Museen anschauen.


2. Schau dir das Kunstwerk genau an! 

3. Recherchiere von welchem Künstler das Werk stammt, wann es entstanden ist, wie groß es ist 

usw. Beschreib so gut wie möglich, was du erkennen kannst. Was wird dargestellt. Schreib 
etwas über die Farbigkeit, Atmosphäre, Komposition....Wie wirkt das Werk auf dich? Vielleicht 
kannst du auch schon eine Aussage darüber machen, was der Künstler mit seinem Werk 
aussagen wollte (Werkbeschreibung schriftlich und in ganzen Sätzen).


4. Stell nun dieses Kunstwerk zu Hause nach! Die Haltung, Kleidung und den Blick der 
dargestellten Person (falls du ein Bild mit einer Person aussuchst), einen Gegenstand oder 
eine Skulptur, kannst du versuchen, so gut wie möglich nachzuahmen. Achte auch auf den 
richtigen Bildausschnitt und die Perspektive. Entwickle originelle Ideen, wie du z.B. einen 
Gegenstand durch etwas Ähnliches oder ganz Anderes ersetzen kannst. Schließlich kannst du 
nur Dinge benutzen, die du zu Hause hast!


5. Mach ein gutes Foto von deinem Kunstwerk. Vielleicht kann dir jemand aus der Familie helfen.


http://geo.de


6. Schick mir ein Foto von deinem Werk, ein Bild vom Originalkunstwerk und deine 
Beschreibung zum Kunstwerk per E-Mail zu. 

Ich bin gespannt auf dein Bild!


Bring bitte zur nächsten Kunststunde dein Bild zur Übereckperspektive mit! 
Sende mir vorab bis zum 29.05.2020 ein Foto deiner Übereckperspektive per E-Mail zu. 

sandra.orzessek@rhgym-hagen.de 

mailto:sandra.orzessek@rhgym-hagen.de

