Liebe Schülerinnen und Schüler ,
seit es Homeschooling gibt, scheint sich eine neue Spezies
hervor zu tun- meiner Meinung nach „LA- 食べる“ (Japanisch:
Taberu). Scheinbar ist dieses Tierchen sehr erfolgreich und hat das LA- BK 3 verschwinden
lassen. Jetzt schicke ich euch nochmals ein Gesamtangebot der beiden letzten
Arbeitsaufgaben zu und ihr könnt die Reihenfolge eures Tuns festlegen, d.h. ob ihr erst den
Muckenspritzer REGENBOGEN oder GEPUNKTET erstellt, ist euch überlassen. In diesem
Schreiben füge ich beide Aufträge zusammen!- Nochmals viel Spaß! Wenn wir wissen wie
es weitergeht, werde ich mich nach den Pfingstferien in irgend einer Form- im Fach Kunst,
bei euch melden. Bis dahin alles Gute euch und euren Familien- liebe Grüße Heike Johann!

Seid ihr alle wohl auf?- Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut?
Heute schicke ich euch eine neue Aufgabe für unser Leporello
„Muckenspritzer“.
Die Technik die ihr dieses Mal im Bild anwenden sollt, ist euch bereits
vertraut. Daher denke ich, dass ihr die Aufgabe gut erarbeiten könnt.
Sagt euch die Reihenfolge des einfachen Farbkreises noch etwas?Überlegt bitte kurz!- Ja richtig!

Und noch gewusst?

Was ihr braucht und was ihr tun sollt steht auf den folgenden Seiten bzw.
in den Aufgabenfeldern!
Viel Spaß und Erfolg bei eurem Tun!- Ich melde mich im Fach Kunst nach
dem 18. Mai! – Achtung neu: Neuer Termin nach den Pfingstferien!
Bis dahin alles Gute, verbunden mit lieben Grüßen
Heike Johann

Arbeitsaufgabe Muckenspritzer in Regenbogenoptik!
Du brauchst…



Filsstifte in den sechs Farben des einfachen Farbkreises
Ausdruck oder selbst gefertigte Zeichnung des Muckenspritzers

1) Drucke das Motiv Muckenspritzer löscht die Liebfrauenkirche (eine Seite weiter), auf
einem weißen Blatt Papier aus. Achte, dass das Maß 13 cm : 17 cm stimmt.
Achtung: Falls du keine funktionsfähigen Drucker hast, dann zeichne ein Rechteck mit
dem Maß 13 cm : 17 cm auf ein weißes Blatt Papier. Zeichne das Muckenspritzermotiv
so gut du kannst mit Bleistift in dieses Rechteck. Dann male die Linien des Motives mit
einem dünnen schwarzen Filsmaler nach.
Mit diesen beiden Techniken ist jeder startklar für die Arbeit!
2) Lege deine Filsstifte am besten in der richtigen Farbreihenfolge des Farbkreises vor dich
hin.
3) Beginne mit der Aufgabe am Kirchendach. Beginne mit der Farbe blau das Dach im
Inneren, in einer Linie zu umrahmen, dann tue dasselbe anschließend mit violett, dann
mit rot, dann mit orange, dann mit gelb, dann mit grün, dann wieder mit blau,………….
4) Wenn das Feld farblich ausgefüllt ist, dann widme dich der nächsten weißen Fläche. Das
machst du so lange, bis dein ganzes Bild in dieser bunten Streifenoptik ausgemalt ist.
5) Hier ein Muster, damit du die Aufgabenstellung besser nach vollziehen kannst!

6) Wenn du mit malen fertig bist, dann schneide dein Bild bitte nicht aus! Ich mache das,
wenn wir uns wieder sehen, mit der Schneidemaschine!

Diese Größe entspricht dem genannten Format, solange nichts daran geändert
wird!- Zudem ist es Grundlage für beide Aufgaben dieses Lernangebotes!

Liebe Schüler, liebe Schülerinnen meiner Kunstgruppe 6C,
schon ist wieder eine Woche vorbei. Ich hoffe es geht euch gut!
Bald haben wir genug Bildmaterial zusammen, um unser Muckenspritzer- Projekt zu
einem doch noch würdigen Abschluss zu bringen.
Denen die bereit waren ihr Bestes zu geben und fleißig an
Aufgabenstellungen zu Hause weitergearbeitet haben
Danken. – Respekt !

den
möchte ich heute

Von einigen habe ich Rückmeldung bekommen. Andere wiederum machen es spannend.
Vielleicht liegt es daran, dass diese Schüler/innen die BK- Aufgaben noch nicht
bearbeitet haben?

!

Wisst ihr, ich weiß, dass alleine die Aufgaben zu erarbeiten durchaus sehr mühselig sein
kann. Man ist unsicher ob es gefällt, es fehlt einem vielleicht der kleine oder etwas
größere Schupser der Lehrerin, „weil die macht ja eine Note“ oder man hat nicht
wirklich Lust, usw.
So wünsche ich mir- mh, eigentlich erwarte ich es- dass alle die Aufgabenstellungen in
Kunst, bis zu unserem Wiedersehen umgesetzt haben. So wie es eben möglich war- aber
dennoch umgesetzt!
Heute ist die Aufgabe, so glaube ich etwas leichter!
Was zu tun ist, erkläre ich euch wie gewohnt im Aufgabenfeld der nächsten Seite!
Bei der Arbeit viel Spaß und Erfolg!- Ich werde mich nach diesem Arbeitsauftrag – siehe
neues Datum - mit einer weiteren Muckenspritzer- Aufgabe melden. Diese wäre dann
auch das letzte Blatt, welches zu diesem Thema zu bearbeiten wäre. Wenn wir es
schaffen, unser Leporello trotz Corona fertig zu stellen, dann werte ich es als ein gutes
Zeichen, dass dies Veranstaltung mit den Partnerstädten Ehingens, auf der ich Werke
von euch zeigen möchte, doch noch statt findet.- Bitte helft hierfür tatkräftig mit!
Bis zum nächsten Mal- liebe Grüße

Heike Johann

Arbeitsaufgabe: Muckenspritzer

in gepunktetem Designe

Du brauchst:





Filzstifte in komplementärer Anordnung
Weißes Papier
Bleistift und Radiergummi
Vorlage Seite 3 zum Abpausen des Motivs

Das ist zu tun:
1I Drucke das Motiv Muckenspritzer löscht die Liebfrauenkirche (eine Seite weiter), auf einem weißen
Blatt Papier aus. Achte, dass das Maß 13 cm : 17 cm stimmt.
Achtung: Falls du keinen funktionsfähigen Drucker hast, dann zeichne ein Rechteck mit dem Maß 13 cm :
17 cm auf ein weißes Blatt Papier. Zeichne das Muckenspritzermotiv so gut du kannst mit Bleistift in dieses
Rechteck. Dann umfahre die Linien des Motives mit einem dünnen schwarzen Filsmaler.
Mit einer diese beiden Techniken ist Jeder startklar für die Arbeit!
2I Lege ein weiteres weißes Blatt über das Motiv und pausiere dieses (an einem lichtdurchfluteten Fenster
geht dies ganz gut). Achte darauf, dass deine Bleistiftlinien wie ein “leiser Federhauch“ auf dem Papier zu
sehen sind. Denn diese Linien werden ganz zum Schluss ausradiert.
3I Umrahme die Bleistiftlinien mit Punkten, so wie du es auf dem Beispielbild in diesem Aufgabenfeld sehen
kannst.
Schöne Effekte erzielst du, indem du die Punkte nicht streng aneinander reihst und du die Punkte dabei
einmal dichter und andermal lockerer anordnest.
4I Verwende zwei Farben im Komplementärkontrast- du erinnerst dich-? D.h. eine Grundfarbe des
Farbkreises steht immer der Mischfarbe aus den anderen beiden Grundfarben gegenüber!
Oben habe ich nochmals den Farbkreis aufgenommen. Dort könnt ihr kontrollieren, ob eure Farbwahl
stimmt. Bei der Farbauswahl könnt ihr aus drei Möglichkeiten wählen!
5I Wenn du fertig bist, dann radiere die Bleistiftlinien weg!- Fertig!- Und denke nicht daran dein Bild
auszuschneiden- ich tue dies mit der Schneidemaschine!

