
AUFGABE KUNST 8 ( Gruppen Weichert / Schaffeld ) 

 

 

Da der weitere gemeinsame Kunstunterricht in diesem Schuljahr 

ausfallen wird, bekommst du ein neues Unterrichtsthema als 

Hausaufgabe. Dazu wirst du im Internet stöbern (oder mal ins 

heimische Bücherregal schauen) müssen. 

 

Erstelle ein Plakat im Format Din-A-2 (notfalls zwei Blätter im 

Format Din-A-3 zusammenkleben) über einen berühmten Künstler. 

Das Plakat sollte handgeschriebene Texte und Bilder (ausgedruckt 

oder selbst gemalt bzw. gezeichnet) enthalten und farbig interessant 

gestaltet sein (passend zum Stil des Künstlers). Bestimmt hast du 

die gelungenen Schülerplakate in meinem Raum an der Wand schon 

einmal gesehen. Mit welchen Materialien du malst oder zeichnest, 

ist dir überlassen (Wasserfarbe, Acryl, Buntstifte, Filzstifte…..). 

 

Folgendes sollte dein Plakat enthalten : 

 

- Lebensdaten und Werdegang des Künstlers 

- Malstil / Zeichenstil des Künstlers (Was ist das Besondere an 

den Bildern ?) 

- Bildbeispiele des Künstlers (mindestens drei Bilder, selbst 

nachgemalt oder ausgedruckt) 

 

Gestalte den Namen des Künstlers in interessanter Weise als 

„Eyecatcher“. Idealerweise passt die Schriftgestaltung zum Malstil 

des Künstlers, muss sie aber nicht. 

 

Text- und Bildanteile auf der Plakatfläche sollten etwa gleich sein 

(50%-50%). 

 

Jetzt musst du eine Entscheidung treffen ! Suche aus folgender Liste 

(d)einen Künstler aus. Dazu wirst du dir sinnvollerweise im Internet 

einige Informationen holen müssen, um dich zu entscheiden. 

Interessant sind sie alle, also überlege nicht allzu lange !!! 

 

Paul Klee / Vincent van Gogh / Emil Nolde / Andy Warhol / Pablo 

Picasso / Claude Monet / Salvador Dali / Franz Marc / Jackson 

Pollock / Gustav Klimt / Paul Cezanne / Wassily Kandinski / Henri 

Matisse / Marc Chagall / Caspar David Friedrich / Paul Gauguin / 

August Macke / William Turner / René Magritte / Piet Mondrian 



 

 

Beide Kunstgruppen : 

 

Das Ergebnis bitte als scharfes gut beleuchtetes Gesamtfoto bis 

spätestens zum 1. Juni 2020 per E-Mail an die richtige Lehrkraft 

(Schaffeld oder Weichert) schicken, den vollständigen Namen nicht 

vergessen ! 

 

 

 

 

 

Viel Spaß ! 

 

 


