
Aufgabe Kunst Klasse 8

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 „Die Maschine“

Unser Nächstes Thema wird Sich mit den künstlerischen Bereichen Malerei, Grafik und Text 
beschäftigten. 

Wir wollen eine Fantasiemaschine entwerfen. Diese muss nicht wirklich existieren und kann frei 
erfunden sein. Versucht den Aufbau der Maschine so kreativ und abwechslungsreich wie möglich zu
gestalten. Nutzt dazu für das finale Kunstwerk ein A3 Blatt. 

Was ist zu Beachten?  Nutzt die frei Fläche ordentlich aus. Macht euch Gedanken über 
Funktionsweise und Zweck der Maschine. Gebt ihr einen ausgefallen Namen. Die Art der Maschine
ist euch frei Überlassen.

So gestaltest du deine Maschine:

1. Zeichne einen Entwurf für deine Maschine auf einem kleinen Block A4. 
(Ideenfindung)

2. Übertrage den Entwurf auf dein großes A3 Blatt. Zeichne zuerst leicht mit Bleistift. 
(Heimarbeit)

3. Verfasse einen Text, in dem du deine Maschine erklärst. (Heimarbeit)

4. Färbe ein Blatt deines Zeichenblockes mit hellen Farben ein. Verwende hierzu die
   Schwammtechnik. (Das machen wir irgendwann in der Schule)

5. Zeichne die Bleistiftlinien kräftig mit Fineliner nach. (Das machen wir irgendwann 
in der Schule)
   

Da dieses Projekt nicht in zwei Wochen zu Schaffen ist, soll im Rahmen der 
Heimarbeit auf jeden Fall Punkt 1 abgearbeitet sein und Punkt 2 begonnen werden.



           Als Idee für dieses Projekt dient die Zwitschermaschine von Paul Klee

           Es folgen weitere Bildbeispiele, die bei der Ideenfindung helfen können.








