
Liebe Schüler*innen,

schade, dass wir uns immer noch nicht im Kunstsaal wiedersehen können.
Jede*r von euch lebt zurzeit im eigenen Rhythmus und auf eigene Weise.
Und davon handelt diese Kunstaufgabe, welche ausnahmsweise mal für alle 
Schüler*innen am HSG die gleiche ist.

Was?
Erzähle bildnerisch...
•wie es dir geht
•wie du mit deiner Familie lebst
•was dir gerade fehlt - was du vermisst
•was dir an dieser zwangsberuhigten Lebensphase gut tut
•worauf du dich wieder freust

Künstler*innen verwandeln die Geschehnisse um sich herum oft in Kunstwerke - versuche 
du jetzt auch mal festzuhalten, was um dich herum geschieht und was dir durch den Kopf 
geht. Beobachte dich bei dem, was du tust. Nichts ist zu einfach oder zu trivial…Fang 
einfach an.

Wie?
Erinnere dich an alle Möglichkeiten, ein Bild zu gestalten, die du bisher im Kunstunterricht 
gelernt hast und wende diejenigen an, die gut zu diesem Thema passen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1. Zeichnung mit Bleistift/Fineliner in Schwarz-Weiß
2. Collage: hier sammelst du Abbildungen aus Zeitschriften/ Zeitungen, schneidest sie aus,
ordnest diese neu zusammen und klebst sie auf
3. Comiczeichnung: hier kannst du auch kurze Texte einfügen
4. Gemaltes, farbiges Bild (Buntstift, Filzstift, Fineliner, Marker, Ölkreide, Pastellkreide, 
Acrylfarbe,...)
5. Selbstinszenierung als Fotografie, gerne auch am Computer nachbearbeitet: Du selbst 
mit Gegenständen, Verkleidung, Haustier, etc. Diese sollten etwas über dich aussagen.
6. Mischtechnik- hier kannst du alle gerade beschriebenen Techniken zusammen auf 
einem Bild kombinieren 

Wichtig ist, dass du selber immer mit drauf bist - egal ob gezeichnet, fotografiert 
oder gemalt!

Größe? DinA 4 Papier (21 x 29,7 cm groß) im Hochformat



Bis wann und wohin?
Als Original:
Im Zeitraum von Montag 4.5. bis Freitag 15.5.2020 jeweils zwischen 8-12 Uhr in einem 
DinA 4 Umschlag (nicht knicken!) in die Kunst-Kiste werfen, die vor dem Eingang zum 
Neubau steht. Sie wird täglich geleert.
Umschlag und Kunstwerk mit Namen und Klasse beschriften!

Oder als Scan/digitaler Entwurf/Foto:
Ab sofort bis Freitag 15.5.2020 an folgende Mailadresse:
kunst@schliemann-gym.de
Wichtig: die Auflösung muss 300 dpi (im Original 20x20 cm) sein, das Format jpg oder pdf!
In der Benennung der Datei unbedingt Vorname, Name und Klasse angeben!

Wofür?

Die besten Kunstwerke werden im diesjährigen Jahresbericht abgedruckt. Nach 
Beendigung der durch Corona bedingten Einschränkungen wollen wir mit allen Arbeiten 
eine Ausstellung in der Schule machen. Einige Kunstwerke werden bereits vorher über die
Homepage der Schule zu sehen sein.

Außerdem?
Dieses Kunstthema passt sehr gut zu der Mal-Aktion der Zeitung „Die Zeit“. Wenn du willst
kannst du dein Bild dort digital einsenden. (kidspaintcorona@zeit.de)
Dein Bild wird dann Teil der internationalen Kinderkunst-Ausstellung im 
Kinderkunstmuseum in Oslo/Norwegen.

Und zum Schluss das Wichtigste:
Kunst tut gut.
Du bist einzigartig!

Deine Kunstlehrer*innen
Frau Bierlein - Frau Klose - Herr Mohi


