Kunstprojekt Graf-Konrad-Schule / Januar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen!
Heute kommt die nächste Aufgabe! Noch habe ich keine Coronamonster bei mir in der email
gehabt, ich hoffe aber sehr, dass ihr schon fleissig kleine und große Monster gemalt habt. Heute
hatten wir den ersten Schneetag in Dortmund und nicht nur auf unseren Wiesen haben Kinder sehr
hübsche Schneemänner gebaut.
Aufgabe 1:
Nehmt euren Farbkasten und malt einen Schneemann. Nehmt den Zeichenblock im Hochformat und
zeichnet den Schneemann dünn mit einem Bleistift vor. Er soll das Blatt möglichst ausfüllen. Auf
den Fotos seht ihr, welche Merkmale so ein Schneemann hat.
Kopf und 2 Kugeln, die den Körper darstellen. Augen, Mund und Nase, Blätter als Hut. Auch ein
Topf kann den Hut darstellen. Arme aus Holz, die Kinder, die diese Schneemänner gebaut haben,
haben das Material genommen, was sie gefunden haben.
Wenn ihr nicht genug weiß in eurem Kasten habt, könnt ihr auch bunte Schneemänner malen, nehmt
dann eure Lieblingsfarben. Gelb, lila, blau …., ihr sollt und dürft „gute Laune –
Schneemänner“ malen! Das ist natürlich auch möglich, wenn ihr mit Buntstiften arbeitet. Denkt
auch an den Hintergrund und dass der Schneemann auf dem Boden steht!
Aufgabe 2:
Malt ein Winterbild, eine winterliche Landschaft. Im Winter muss nicht unbedingt Schnee liegen, es
kann auch stürmen und regnen, oder die Sonne scheint auf kahle Bäume und zugefrorene Seen.
Überlegt, wie ihr den Winter erlebt, wie ihr ihn euch vorstellt und malt dazu.
Aufgabe 3:
Baut einen Schneemann
Das ist eine Aufgabe, die etwas mehr Vorbereitung erfordert. SPEZIALISTENAUFGABE
a)Sammelt Zeitungspapier!
b)Besorgt euch Kleister im Real oder vielleicht hat euer Papa so etwas auch. Das ist ein Pulver und
das müsst ihr nach der Beschreibung anrühren.
c)Formt aus dem Zeitungspapier 2 große und 1 kleinere Kugel. Tragt den Kleister auf jede Kugel
auf, wartet, bis die erste Schicht trocken ist, tragt so viele Schichten mit dem Pinsel auf, bis die
Kugeln richtig hart sind. Am Ende klebt ihr die 3 Kugeln zusammen und fertig ist der
Hausschneemann, den ihr dann mit Wasserfarbe anmalen könnt.

Viel Spaß und nun könnt ihr loslegen! Viele liebe Wintergrüße, ich bin gespannt auf eure
Ergebnisse! Eure Claudia Karweick

