
Aufgabe Kunst Klasse 10

Zu Bearbeiten vom 11.1. bis 22.1.

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe ihr habt die freie Zeit gut überstanden und so gut es möglich war, Weihnachten und 
Silvester gefeiert. Nun beginnt ein neues Jahr und ihr seid immer noch zuhause. Das bedeutet, dass 
ihr von nun an eigenständig lernen müsst. Nehmt euch ausreichend Zeit und macht die Aufgaben 
selbstständig und gewissenhaft. Abschreiben hilft euch nicht weiter. Die Aufgaben sollen in den 
nächsten zwei Wochen bearbeitet werden. Arbeitsumfang entspricht dabei den tatsächlichen 
Unterrichtsstunden. Die Fachlehrer können eure Erledigte Heimarbeit bewerten, was für das 
Halbjahreszeugnis von immenser Bedeutung ist. Seid fleißig und kreativ.

Thema „Portraitzeichnung“

Aufgabe: Portraitzeichnung nach freier Motivwahl

Zeichnet ein Portrait eurer Wahl auf ein A3 Blatt. Hier geht es um Genauigkeit und Perfektion. Das 
Abzuzeichnende Portrait sollte detailliert genug sein, damit ihr alle Facetten des Gesichtes gut 
erkennt.

Denkt daran! Beobachtung ist das A und O.

Wie solltet ihr Vorgehen? 

Beim Skizzieren des Gesichts solltet ihr euch an Grundformen (beispielsweise die ovale Form des 
Gesichts) und Achsen (senkrecht-Nase und waagrecht-Augen/Mund) orientieren. Hier heißt es 
probieren UND studieren. In welchem Abstand stehen die Augen zu einander? Wie lange ist die 
Nase im Vergleich zum gesamten Gesicht? Überarbeitet die Gesichtspartien oft mehrmals, bis ihr 
das Gefühl habt, die Proportionen stimmen. 

Proportionsbeispiele findet ihr im Anhang.

Denkt daran: 

– stets spitzer Bleistift
– Radiergummis sind eure besten Freunde
– Bei der Vorzeichnung nur leicht aufdrücken
– erst wenn die Proportionen stimmen, dickere Linien zeichnen
– Hilfslinien helfen wirklich
– lasst euch Zeit 
– nicht verzweifeln → Übung macht den Meister

Achtung. Dieses Projekt umfasst mehr als 2 Unterrichtsstunden. Daher wird es 
nach den nächsten zwei Wochen weiter geführt. In Zwei Wochen möchte ich 
einen Zwischenstand der aktuellen Arbeit haben. Kann mir fotografisch per 
Mail zugesandt werden. 



Als Onlinelektüre empfehle ich auf Youtube: Zeichnen lernen - Portrait Zeichnen - Akademie 
Ruhr Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=qrcJ8R0etRE 

28 EINFACHE ZEICHENTRICKS FÜR ANFÄNGER || SIMPLE ANLEITUNGEN UND 
TIPPS ZUM ZEICHNEN UND MALEN https://www.youtube.com/watch?v=MToFlMrPVgk 

(Was lustiges und informatives für die Interessierten)

Es gibt sehr viel unterschiedliche Tutorials im Internet. Schaut euch einfach mal um, vielleicht hilft 
das ein oder andere weiter.

Viel Erfolg und bleibt gesund!
Herr Zimmer
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