
Kunst / Wettbewerb 1 
Plastik/Skulptur/Objekt

Zeitraum: bis zum 20. April

Ergebnis: Plastik/Skulptur/Objekt - fotografische Dokumentation

                                                       Einreichung der Arbeiten: 

Da Emailfächer nur begrenzten Speicherplatz haben und über 500 SchülerInnen beteiligt 
sind, können die Ergebnisse momentan nicht digital eingesendet werden. Legt die 
Arbeiten sicher zur Seite und die Fotos auf ein Speichermedium. Nach Ostern wird sich 
zeigen auf welchem Weg wir die Auswertung machen können. Viel Erfolg + Spaß!

Thema: Du hast drei zur Wahl:

Empfehlung Klasse 5-12: Wenn ich mein Zimmer umbauen und neu einrichten könnte, 
                                        dann… Modellbau/Plastik

Baue im Modell einen Entwurf dieses neuen Zimmers - Deine Wunschgegenstände muss 
es nicht im gängigen Wohneinrichtungsgeschäft oder dem Baumarkt geben. Es darf also 
auch verrückt und ausgefallen werden. Es muss jedoch alles selbst gebaut werden. Keine 
Puppenmöbel oder ähnliches. Selbst ist die Frau oder der Mann! Lass dir etwas einfallen.

Tipp: Mit Papier und Pappe lässt sich fast alles herstellen.

Was brauchst du: einen Karton als Zimmer - alle möglichen Pappen und Papiere
                               Schere und Kleber,  + was du sonst noch für nötig hältst

Gib deinem Entwurfsmodel einen Titel, der das Thema widerspiegelt.
Dokumentiere dein Ergebnis fotografisch (3-5 Bilder). Fotografiere so, als ob du einer 
anderen Person deine Arbeit erklären würdest.

Empfehlung Klasse 5-7: Schrumpfendes Gemüse - Skulptur

Du brauchst dicke Kartoffeln, Karotten oder ähnliches. 
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Verwandle nun das Gemüse in ein interessantes Etwas. Schnitze mit Hilfe eines kleinen 
handlichen Messers Stücke heraus, ritze Muster herein, verändere die Form und 
Oberfläche. Fertige gleich mehrere an. Sie können auch Gesichter bekommen oder gar 
ganze Köpfe werden.

Du kannst diese Aufgabe nur mit dem Einverständnis deiner Eltern machen. Besprecht 
gemeinsam welches Messer sich für die Aufgabe eignet. Du brauchst dafür eine 
geeignete Unterlage, z.B. ein Schneidebrett aus der Küche. Und immer: Weg vom 
Körper schnitzen+ nicht in der Luft!

Lege die Objekte nun an einen sicheren Ort. Auf Holzspießchen können diese besonders 
gut trocken. 
Durch das Trocknen verliert das Gemüse an Flüssigkeit und wird schrumpfen. Es kommt 
zu oft ungewöhnlichen Form- und Oberflächenveränderungen. Halte diese fotografisch 
fest. 
Fotografie deine Objekte mindest. jeden zweiten Tag aus dem gleichen Blickwinkel

Empfehlung Klasse 8-11: Der schönste Virus - Plastik/Objekt

Heute wird man von Darstellungen des Corona-Virus nur so überhäuft. Warum? Der 
Feind braucht ein Gesicht. Jetzt drehen wird den Spieß um. Erfinde einen positiven Virus, 
von dem wir uns gerne befallen lassen würden. Warum? Weil er wunderschön ist und uns 
auch wunderschön macht - zumindest unsere Laune.

Material: ausschließlich Papier

Hier einige Beispiele. Anleitungen für Grundformen finden sich im Internet.
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