Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Lehrer*in: Fr. Einsfeld
Fach: Kunst
Klasse(n): 7.4
Kurs: Verpflichtende Abgabe (Endergebnis) bis: Freitag, 23.04.2021
Arbeitsauftrag: FROSCHPERSPEKTIVE ZEICHNEN

Vorzeichnungen  MIT BLEISTIFT!!!
Drücke dabei nicht zu fest auf, sodass du Linien gegebenenfalls leicht wegradieren kannst.
1) Zeichen deinen hochschauenden Frosch zunächst unten auf ein DIN 3-Blatt in eine der Ecken.
 Gern kannst du dir auch eine Vorlage aus dem Internet suche, die du abzeichnest.
2) Zeichne anschließend die Öffnung des Brunnens oben, in der gegenüberliegenden Ecke zum
Frosch. Nutze hierzu ein Glas oder ähnliches, damit ein schöner Kreis entsteht.
3) Zeichne jetzt die Mauerziegel des Brunnens. Achte darauf, dass sie nach oben hin immer kleiner/
nach unten immer größer werden und rund, um die Öffnung herum verlaufen.
4) Was der Frosch wohl oben am Brunnen sieht? Vögel, Bäume, Menschen…? Zeichne dies ebenfalls
mit Bleistift vor.
ZWISCHENERGEBNIS
5) Hast du alles vorgezeichnet, beginne nun dein Bild mit Buntstift farbig zu gestalten. Es sollten am
Ende keine weißen Stellen zu sehen sein.
ACHTUNG: Die Farben werden nach oben hin immer heller! Das klappt, wenn du immer leichter
aufdrückst, ohne dass es zu weiß wird.
Du benötigst:
DIN3-Zeichenblockblatt, Bleistift, Radiergummi, Buntstifte

Bewertungskriterien für die Endnote: (Du hast…)
- …einen hochschauenden Frosch unten in eine der Ecken gezeichnet.
- ...eine gleichmäßig runde Brunnenöffnung gezeichnet.
- …Mauerziegel gezeichnet, die nach oben hin kleiner werden.
- …kreativ gearbeitet (eigene Motivideen, detaillierte Zeichnungen und Farbgestaltung)
- …mit Buntstift ausgemalt. -> deckend, ohne wilde Strichmuster
- …nach oben zur Brunnenöffnung hin immer heller gemalt.
- …sauber und genau gezeichnet und ausgemalt. Bleistiftlinien sind nicht mehr sichtbar!

Beispiel

Froschperspektive - Was ist das?
Ein sehr tief gelegener Blickpunkt von
dem aus etwas betrachtet wird.

Ausführliche Erklärung:
Beende dein Bild bitte bis zum 23.04.2021!  LETZTE CHANCE!
Schicke mir bitte bis zum 30.04.2021 ein Foto deines fertigen Bildes an meine Email-Adresse (siehe
unten).
Die Abgabe des Lernauftrags fließt in die Mitarbeitsnote ein.
Bring es bitte mit, sobald wir wieder Kunstunterricht haben.
Die spätere Benotung der Arbeitsergebnisse fließt in die Endnote zum 2. Halbjahr mit ein.
Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt mir bitte unbedingt eine E-Mail.

Ergänzendes:
Falls ihr die Bildbeispiele nicht erkennen solltet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und ich sende
euch diese nochmals vergrößert zu.
Denk aber daran, dass ihr euer ganz eigenes Bild zeichnen sollt, dass sich von dem Beispiel
unterscheidet!
Unterstützung erhaltet ihr:
Ich bin erreichbar unter: doreen.einsfeld@schule.hessen.de
Zeitraum: Ich antworte euch schnellstmöglich! Liebe Grüße Frau Einsfeld

