
Kunst – Homeschooling – Klasse 9 (ab 15.2.2021 bis 28.2.2021)

Thema: WIR SCHRUMPFEN

• ACHTUNG: DU MUSST DIESE POWERPOINT NICHT AUSDRUCKEN!

• Zunächst einmal DANKE an alle, die bisher die Homeschooling-Aufgaben 
abgegeben und sich somit eine gute Note gesichert haben. Allen anderen 
ist bisher die Chance einer Notenverbesserung entgangen ! Ich freue 
mich weiterhin auf eure „Collagen“ und „Tussen Kunst en Quarantaine“. 

• Wenn du eine Frage zu den Aufgaben hast oder mehr Tipps benötigst, 
schreib mir eine E-Mail an: michaela.czambor@schule.thueringen.de 

• Abgabe „Wir schrumpfen“: in der Schule ab 1.3.2021

• Diesmal geht es um das Zeichnen. Diese Powerpoint führt dich an das 
Thema heran, zeigt Beispiele, Arbeitsschritte und erläutert die Bewertung.

Viel Erfolg! deine Frau Czambor



Wir schrumpfen 
in dieser 

Homeschooling-
Aufgabe!



WAS WOLLEN 
WIR LERNEN?

Menschen zeichnen

Gegenstände zeichnen

… aber mit viel Humor!



Kennst du den Film: 
„Hilfe, ich hab meine 

Lehrerin 
geschrumpft“?



Das wäre doch cool, 
oder? Wenn wir die 

Lehrer(in) 
schrumpfen könnten? 

Dann wären die 
Homeschooling-

Aufgaben sicher auch 
ganz klein!



Es geht allerdings 
darum, dass DU selbst 
schrumpfen sollst! … 

zumindest 
zeichnerisch auf dem 

Papier!



AUFGABE
Stell dir vor, du seist geschrumpft. 

Stelle dich in Verbindung 

mit einem Alltagsgegenstand 

zeichnerisch auf originelle Weise dar.



Beispiel



Beispiel



Beispiele



Beispiele



MATERIAL
Vorzeichnung: A5 Format

Endergebnis: A4 Format

weicher Bleistift

Zusatz: schwarzer Fineliner



ARBEITSSCHRITTE

Skizzen (A5 Blatt): Überlege dir einen Gegenstand, mit dem 
du dich zeichnen möchtest. Skizziere diesen Gegenstand 

mehrfach, bis er dir gefällt. Zeichne dich geschrumpft dazu.

Wenn du mit deiner Skizze zufrieden bist, übertrage deine 
Zeichnung auf ein A4 Blatt.

Füge Schatten hinzu und hebe wichtige Details durch 
Schraffierungen und dickere Linien hervor.

Füge, wenn du magst, einen passenden Hintergrund hinzu. 



BEWERTUNG

Mensch 
(muss nicht perfekt sein, aber die Proportionen sollten 

stimmen und du sollst erkennbar sein)

Gegenstand
(möglichst realistisch und mit Details und Schatten)

Kreativität
(Wie wirken beide Dinge zusammen?)

3 Einzelnoten werden zu einer Gesamtnote berechnet!



Problem 1:

Ich kann das nicht!

Zeichnen können heißt nicht, 
zeichnen können wie jemand 

anderes (z. B. wie Leonardo da 
Vinci). Zeichnen können heißt, 

einen Stift in der Hand zu halten 
und auf einem Stück Papier Linien 

zu ziehen. Jeder kann zeichnen, 
Übung macht den Meister !



Problem 2: 

WIE ZEICHNET MAN …?

Niemand kann Dir sagen, 
wie „man“ eine Rose 

zeichnet. Du musst selbst 
herausfinden, wie DU 
eine Rose zeichnest. 



Problem 3:

Das sieht doof aus…!

Sprich über Deine 
Zeichnungen nie 

abfällig, auch nicht im 
Stillen zu Dir selbst.



TIPPS UND TRICKS:

 Du darfst im Internet nach den Dingen, die du zeichnen 
möchtest, googlen. Recherchiere insbesondere nach den 

Proportionen des Menschen.
 Nutze Fotos von Gegenständen oder von dir und zeichne diese 

schrittweise ab.
 Übung macht den Meister. Wozu gibt es einen Radiergummi? 

Ziehe deine gut gelungenen Linien und tolle Details am Ende 
nach, das wirkt professionell.



Viel 
Spaß! 

Probiere es aus! 
Los geht‘s!


