
Kunst / Wettbewerb 3 
Zeichnung

Zeitraum: bis zum 20. April

Ergebnis: Zeichnungen

                                                       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 Bilder 
sicher zur Seite und nach Ostern wird sich zeigen auf welchem Weg wir die Auswertung 
machen können. Viel Erfolg + Spaß!

Thema: Du hast vier zur Wahl:

Empfehlung Klasse 5-7: Ich habe einen Traum 

Diesen Satz kann man unterschiedlich verstehen. Es könnte von einem Traum die Rede 
sein, den du schon einmal hattest oder aber, den du gerne träumen würdest - also einen 
Wunschtraum. Ein Traum, der von dir handelt, von anderen oder von der Welt im 
Ganzen. Welchen würdest du gerne zeichnen?

Nimm dir große Blätter und lege los. Die erste Zeichnung ist nicht immer sofort die beste. 
Als Zeichengerät ist alles erlaubt (Bleistift, Buntstifte, Kugelschreiber,u.ä.)

Gibt deinem Bild einen Titel. 
Es kann nur ein Bild eingereicht werden.

Empfehlung Klasse 5-7: Drei Freunde - Stillleben

Suche drei Gegenstände, die etwas gemeinsam haben: die Form, die Funktion, die Farbe, 
oder ähnliches.
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Lege diese Gegenstände interessant vor dich hin - überprüfe, ob dein Blickwinkel die 
Gegenstände so zeigt, dass du sie gut zeichnen kannst. (Mach aus diesem Blickwinkel 
(Augenhöhe!) ein Foto - so kannst du die Position von den Gegenständen und deinem 
Blick immer wieder überprüfen) 

Zeichne diese Gegenstände nun ab (—> erstes Bild)

Ist dies geschehen, dann positioniere die Gegenstände neu —> Foto —> eigene Zeichnung 
(—> zweites Bild).

Nach diesen zwei Bildern, nimm ein großes Papier :  Zeichne nun entweder eine der 
vorherigen oder nochmals eine neue Ansicht - diesmal achtest du auf die Details, die 
Strukturen der Gegenstände, gibt es einen Schatten auf dem Tisch,..

Empfehlung Klasse 8-11: Mhhhhh….lecker! - Stilleben

Du brauchst einen Apfel, ein Stück Kuchen, ein belegtes Brot - irgendetwas, was durch 
einen herzhaften Biss von dir in seinem Volumen deutlich weniger und in seiner Form 
interessanter wird.

Zeichne diesen Gegenstand in mind. drei Stadien.
Zeichengerät: Bleistift, Kugelschreiber, Tusche, o.ä.
Jedes Bild sollte das gleiche Format haben und den Genstand am gleichen Platz im Bild 
positionieren.
Achte auf die realistische Wiedergabe, besonders auf Strukturen, Licht und Schatten

Empfehlung Klasse 8-11: Mir fällt die Decke auf den Kopf - Porträt

Wie sehe ich aus, wenn ich genervt bin oder mein kleiner Bruder genervt ist, oder….

Studiere dein Gesicht oder das eines freiwilligen Modells (pst!: Jetzt ist ein guter 
Zeitpunkt um Modelle anzuheuern. Diese sitzen oft in Wohnungen rum, vielleicht gerade 
neben dir gelangweilt am Küchentisch und können oft durch kleine Gefälligkeiten zu 
diesem Job umgestimmt werden, oder?)
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Wie sieht dieses Gesicht aus, wenn es genervt ist, keinen Bock mehr hat, einfach 
ausflippen möchte. Du kannst die Gesichtszüge ruhig übertreiben - Hauptsache schön 
ausdrucksstark - Fotos könnten diese Momente festhalten und bei Ermüdung des Modells  
weiterhelfen.

Wenn du gerade deinen Bruder zum Modellsitzen überreden konntest und er nicht bereit 
ist 30 min gequält zu gucken, was verständlich ist, kannst du auch ein klassisches Porträt 
ohne extreme Mimik anfertigen.

Zeichengerät: Bleistift  —- Nicht wischen!!!
Papier: mind. DinA4

a. niemann@gymnasium-scheuditz.de
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