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Arbeitsblatt 1 zum Unterrichtsbeispiel „Ich kann fliegen — Malerei/Fotografie“

Aufgabe: Übung lasierender beziehungsweise wässriger Farbauftrag

 › Rühre auf der Palette deines Farbkastens die Farben mit viel Wasser an und  
bemale einige Übungsblätter im Format DIN A4 mit diesen Farben. Benutze  
dazu möglichst große und weiche Flachpinsel.

 › Benutze auch unterschiedliche Farben, die du nass-in-nass aneinandersetzt,  
und beobachte, wie sich die Farben auf dem Bild mischen.

 › Hefte die Blätter in deiner Kunstmappe ab.

Beschreibe, was passiert, wenn du Farben nass-in-nass aneinandersetzt!

Arbeitsauftrag Himmelsbild

 › Erstelle dein Himmelsbild in lasierender Technik auf einem DIN A3-Blatt  
im Hochformat.

 › Benutze für die Malerei einen möglichst großen weichen Flachpinsel.

 › Du solltest nicht einfach nur einen blauen Himmel malen, sondern diesen durch 
verschiedene Blautöne, Wolken oder Sonnenstrahlen lebendig gestalten.

 › Du solltest dabei kein Deckweiß verwenden, sondern lasse Flächen, die  
weiß sein sollen, einfach frei.

Himmelsbild malen

(Foto: ©HKM/Stüber)
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Smartphone-Kamera Digitalkamera

Eine Person fotografieren

Arbeitsblatt 2 zum Unterrichtsbeispiel „Ich kann fliegen — Malerei/Fotografie“

 › Bildet Teams von zwei bis drei Schülerinnen und Schülern.

 › Besprecht mögliche Posen für eure Fotos.

 › Bedenkt dabei, dass Fotos, die euch im Stehen zeigen, beim Aufkleben auch  
gedreht werden können.

 › Fertigt die Fotos an. Ihr könnt dazu entweder euer Smartphone oder eine Kamera benutzen.

 › Fertigt mindestens zehn Fotos von jeder Person an.

Tipps

 › Achtet beim Fotografieren darauf, dass ihr nicht zu weit weg von der Person steht, die ihr 
fotografieren wollt; am besten füllt sie das gesamte Display oder den Sucher aus.

 › Achtet auch darauf, dass ihr nicht gegen die Sonne fotografiert, da die abgebildete Person 
so ganz dunkel wird. Das nennt man übrigens Gegenlichtaufnahme.

 › Achtet darauf, dass die Persönlichkeitsrechte und die Rechte am eigenen Bild gewahrt 
bleiben.

Hast du Erfahrung mit der Smartphone-Kamera?
 Ja  Nein 

Was fotografierst du normalerweise?

Zeichne hier die wichtigsten Symbole 
der Smartphone-Kamera ein, mit der du 
die Aufnahmen gemacht hast, zum Bei-
spiel Auslöser, Zoom und so weiter.

Hast du Erfahrung mit der Digitalkamera?
 Ja  Nein 

Was fotografierst du normalerweise?

Zeichne hier die wichtigsten Symbole 
der Digitalkamera ein, mit der du die 
Aufnahmen gemacht hast, zum Beispiel 
Auslöser, Zoom und so weiter.
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Arbeitsblatt 3 zum Unterrichtsbeispiel „Ich kann fliegen — Malerei/Fotografie“

 › Überspielt die Fotos auf den Rechner. Dazu benötigt ihr das Kabel eures Smart- 
phones oder ein Kartenlesegerät, das ihr mit dem Rechner verbindet.

 › Über den Explorer findet ihr eure Dateien und könnt die Fotos in eurem  
persönlichen Ordner oder dem Klassenordner speichern.

 › Wählt für den Ausdruck das beste Foto aus und druckt es im DIN-A4-Format aus.

Notiere, wo die Fotos auf dem Smartphone oder der Kamera abgelegt sind!

Notiere, wo du die Fotos auf dem Rechner gespeichert hast!

Fertigstellung

 › Schneidet das ausgedruckte Foto aus und probiert aus, wo ihr es am besten auf  
eurem Blatt positioniert. Wenn ihr eine geeignete Stelle gefunden habt, klebt es  
auf euren Himmel.

 › Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Foto auch mit Buntstiften farbig gestalten.

Eine Collage erstellen


