
Aufgabe Kunst Klasse 5

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: Einführung in die Grafik

1. (Bitte Theorie in den Hefter übertragen)

Definition Grafik 

Der Begriff Grafik umfasst im weitesten Sinne zunächst alle künstlerisch technischen Vorgänge, bei
denen mithilfe grafischer Gestaltungsmittel künstlerisch gestaltete Blätter entstehen. Grafik ist eine 
Gattung der bildenden Kunst. Die Teilgebiete der Grafik sind Handzeichnung und Druckgrafik.

Zeichnen (Handzeichnung)

Welche grafische Gestaltungsmittel gibt es?

Punkt

Linie

Fläche (Schraffur/ Struktur /geschlossene Fläche)

Welche grafische Arbeitsmittel gibt es?

Bleistifte

Kohle

Kreide

Tusche / Feder /Pinsel

Kugelschreiber

Zurück im Unterricht werden wir die Theorie einer Praxis unterziehen.



2. Da nicht alle Schülerinnen und Schüler Arbeitsblätter ausdrucken können. Möchte ich, 
dass ihr euch eigenständig an einer eigenen Zeichnung ausprobiert.

Unser gewähltes grafisches Gestaltungsmittel ist dabei die Line. Sucht euch ein Motiv eurer Wahl 
und zeichnet es mit Bleistift auf ein A4 Blatt. Versucht das ganze Blatt zu auszufüllen. Lasst euch 
Zeit und arbeitet sorgfältig. 

Beachte: 
– Arbeite langsam und gewissenhaft
– wenn euch etwas nicht gefällt, dann radiert es weg und macht es neu
– zeichnet mit feinen Linien vor (die lassen sich besser weg radieren) und Zeichnet mit dicken

Linien nach, wenn ihr sicher seid, dass die Form passt
– Beobachtung ist beim Zeichnen das A und O
– man kann immer was verbessern

Viel Erfolg und seid kreativ!
Herr Zimmr



Zur nähere Erläuterung der grafischen Gestaltungsmittel. Wir werden im Unterricht aber 
nochmal genauer darauf eingehen.
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