Aufgabe für Kunst
Gestaltung eines Fantasiehauses, Beschreibung der Arbeitsweise, Skizzen

Die Fantasiehäuser sind größtenteils fertig, so dass ihr die Beschreibung der Arbeitsweise auch gut zu
Hause anfertigen könnt. Am besten nehmt ihr eine neue Mappe, in die ihr dann nach den Ferien
abgebt. Ihr wisst ja alle noch, wie euer Haus aussieht und wie ihr es gebaut habt. Wenn ihr zu zweit
gearbeitet habt, beschreibt ihr das ganze Haus kurz und dann noch einmal den Teil, den ihr gemacht
habt.
Noch ein paar Erläuterungen zu der Beschreibung der Arbeitsweise und zu den Skizzen.
Bei der Beschreibung der Arbeitsweise erläutert ihr eure Idee. Was für ein Haus habt ihr gestaltet?
Hat das Haus auch einen Namen? Was ist zu sehen? Wer soll in dem Haus wohnen?
Dann beschreibt ihr das Material möglichst genau. Welche Dinge habt ihr für welche Teile des Hauses
verwendet?
Wie habt ihr die einzelnen Teile zusammengefügt? Mit Kleister, Uhu, Klebeband, Klebepistole?
Hat alles so geklappt, wie ihr es euch vorgestellt habt? Habt ihr während der Arbeit eure
ursprüngliche Idee abgeändert? Seid ihr durch neues Material auf neue Ideen gekommen?
Welche Farben habt ihr zur Gestaltung ausgewählt? Warum habt ihr diese Farben genommen? Was
gefällt euch an den Farben?
Wie habt ihr euer Haus weiter gestaltet? Welche Dinge habt ihr hinzugefügt?
Was gefällt euch an eurem Haus? Was hat nicht so gut geklappt?
Nun zu den Skizzen:
Eine Skizze ist eine einfache Zeichnung. Sie soll zeigen, wie ihr das Haus geplant habt. Die Zeichnung
könnt ihr von verschiedenen Seiten machen, z.B von oben und von der Seite. Dann macht ihr noch
ein paar Zeichnungen eures Hauses, nachdem es fertig ist.

Zusatzaufgabe:
Entwerft eine Bildergeschichte, die in eurem Haus spielt. Eine Bildergeschichte ist eine Geschichte,
die aus vielen Bildern besteht. Dazu könnt ihr viele einzelne Seiten nehmen. Ihr könnt auch kleine
Texte, wie in einem Comic, dazuschreiben. Überlegt euch, was in euren Häusern passieren könnte. Es
könnten spannende Dinge dort passieren, es könnten noch Personen dazukommen, die in dem Haus
etwas erleben…

Denkt daran, dass diese Aufgabe für die Kunstnote bedeutend ist.
Viel Spaß dabei!

