
 7.  I m  K i e l w a s s e r 

Kurzbeschreibung: 
Die Schüler entwerfen Segelboote in extremer Draufsicht. Die Wellenbewegung auf der Wasserfläche 
wird mit schwarzem Filzstift durch parallele Linienführung erzeugt. 

Material: 
•	 weißes	Zeichenpapier	(DIN	A4)	
•	 Bleistift	
•	 Radiergummi	
•	 Lineal	
•	 schwarze	Filzstifte	
•	 Kopiervorlage	(Wellen,	Boote)	

Lehrplanbezug: 
1.  Die Schüler experimentieren mit Linien als Ausdrucksmittel für Bewegung. 
2.  Sie arbeiten mit klein/groß zur Darstellung von Perspektive. 
3.  Kunstgeschichtliche Bezüge: Op-Art (z. B. Bridget Riley) 

Hinweise für Lehrer: 
1.  Die Schüler beginnen mit dem Entwurf von Segelbooten auf der Bildfläche, durch deren unter-

schiedliche Größe Nähe und Ferne angedeutet wird. Die Boote werden sehr vereinfacht und in 
extremer Draufsicht dargestellt (siehe Zeichenhilfe). 

2.  Eine sehr hoch angesetzte Horizontlinie wird mit dem Lineal gezogen und gibt dem Bild zusätzliche 
Tiefe. 

3.  Die Filzstiftlinien werden über vorskizzierte und beliebig gesetzte Ausbuchtungen immer so weit wie 
möglich parallel vom linken zum rechten Bildrand geführt. Es gibt keine Überschneidungen! 

 8 .  S o m m e r n a c h t 

Kurzbeschreibung: 
Die Schüler schneiden aus schwarzem Tonpapier Silhouetten von Pflanzen und Insekten, die sie auf 
einer dunklen Fläche mit großer Mondscheibe fixieren. 

Material: 
•	 Hintergrund:	Tonpapier/Fotokarton	(DIN	A4)	in	hellem	Violett	und	Mittelblau	
•	 weißes/gelbes/orangefarbenes	Papier	(DIN	A4)	
•	 schwarzes	Tonpapier	(DIN	A4)	
•	 Pappe	(ca.	4	cm	x	11	cm)	
•	 Locher	
•	 Bleistift	
•	 Radiergummi	
•	 schwarzer	Filzstift	(feinzeichnend)	
•	 Schere	
•	 Klebestift	
•	 Kopiervorlage	(Pflanzen,	Insekten,	Papplineal)	
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1.  Hintergrund: 
a)  Nimm Tonpapier (DIN A4) in Violett oder Mittelblau waagerecht. 
b)  Zeichne auf weißes, gelbes oder orangefarbenes Papier einen großen Kreis für die Mondscheibe. 

Tipp:  Arbeite mit dem Papplineal: Schneide dir einen Pappstreifen (z. B. Fotokartonrest) im 
Format 4 cm x 11 cm zurecht. Versieh ihn an den Schmalseiten mit einem Loch (Locher!). 
Lege den Pappstreifen auf das gewählte Papier und halte mit einem Finger den Streifen 
im Bereich eines Loches fest. Stecke in das andere Loch einen Bleistift und beginne das 
Lineal um den Mittelpunkt (Finger) zu drehen. Es entsteht ein Kreisbogen. 

c)  Schneide die Kreisfläche aus und verwende zur Weiterarbeit (Aufkleben) die Rückseite,  
wo keine Bleistiftspuren zu sehen sind. 

Wichtig:  Es wird nicht die gesamte Kreisfläche benötigt. Zeichne und klebe die Scheibe so  
auf, dass ein Teil von der oberen oder seitlichen Blattkante abgeschnitten wird. 

2.  Bäume und Pflanzen: 
a)  Schneide aus schwarzem Tonpapier einen Streifen von 30 cm x 10 cm zurecht. 
b)  Zeichne entlang der Längskante mit Bleistift eine durchgehende Silhouette aus Gräsern,  

Blättern und Büschen. Stiele und zarte Spitzen werden später ergänzt. 
c)  Schneide sie aus und klebe sie passgenau auf die Unterkante des Hintergrunds. 

Tipp: Klebe den Streifen mit der Rückseite nach unten auf, so verschwinden die Bleistiftspuren. 

d)  Nimm das „Abfallstück“ des Tonpapiers und klebe es als Baumform passgenau an eine der 
Seitenkanten:	Die	Negativformen	werden	zu	Ästen	und	Zweigen.	

e)  Schneide aus schwarzem Tonpapier noch einige Blätter und Halme zurecht, mit denen du  
Lücken in der Silhouette auffüllen kannst. Klebe sie auf. 

f)  Stiele und zarte Spitzen werden jetzt mit schwarzem Filzstift angefügt. 

Material: 
•  Hintergrund:  
 Tonpapier/Fotokarton (DIN A4) in  
 hellem Violett und Mittelblau 

•  weißes/gelbes/orangefarbenes Papier (DIN A4) 

•  schwarzes Tonpapier (DIN A4) 

•  Pappe (ca. 4 cm x 11 cm) 

•  Locher 

•  Bleistift 

•  Radiergummi 

•  schwarzer Filzstift (feinzeichnend) 

•  Schere 

•  Klebestift 

•  Kopiervorlage (Pflanzen, Insekten, Papplineal) 
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3.  Insekten: 
a)  Schneide Rechtecke (ca. 6 cm x 8 cm) aus schwarzem Tonpapier und klappe sie zusammen. 
b)  Zeichne mit Bleistift von der Knickkante ausgehend den halben Umriss eines Insekts vor.  

Denke an Schmetterlinge, Falter, Bienen etc. 
c)  Nach dem Aufklappen erhältst du eine symmetrische Form. 
d)  Klebe die Motive verteilt auf die Mondscheibe und den Nachthimmel. 
e)  Zeichne zum Schluss mit schwarzem Filzstift feine Fühler an die Insekten. 

Tipp: Du kannst auch noch die Außenformen mit Filzstift verändern. 
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