
Aufgabe Kunst Klasse 9

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 „Unser Persönliches Logo“

Wir wollen in Vorbereitung Auf das große Designprojekt in Klasse 10 uns vorab mit dem 
Logo-Design beschäftigen. Ziel ist es ein persönliches Logo zu entwerfen. 

Wie gehen wir vor?

Verstehe, weshalb du ein Logo brauchst 

1. Plane, bevor du dein Logo designst (es soll dich widerspiegeln)

• Definiere deine Markenidentität (was macht dich aus?)

• Finde Inspiration (durchsuche das Internet nach Inspiration)

• Sieh dir die Konkurrenz an (Logos anderer Personen, Hersteller und Marken)

2. Designe dein Logo 

• Wähle deinen Designstil (Siehe Anhnag)

• Finde den richtigen Logotyp (Siehe Anhang)

• Achte auf Farbe 

• Wähle die richtige Typografie (Schriftart/ zu finden auf www.dafont.com)

• Logo künstlerisch umsetzen auf A3 (umso größer umso besser)

Die Schritte sollen als Theorie in den Hefter übertragen werden!

Die Umsetzung ist euch frei überlassen. Seid Kreativ und arbeitet sauber. Wer das Logo digital 
gestalten möchte, kann dies gerne tun.

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. 

http://www.dafont.com/


Logotypen (in den Hefter übertragen)

Designstile können im Internet reichlich gefunden werden. Wer zu faul zum Suchen ist, kann 
sich hier einen Überblick verschaffen.
https://design.tutsplus.com/de/articles/10-decades-of-design--cms-29370 

Beispiel für gutes Logodesign:

https://design.tutsplus.com/de/articles/10-decades-of-design--cms-29370



