
 

 

Jahrgang 5-7: Traumwelten 

Unsere Welt spielt verrückt, weil sie gerade von einem Virus befallen ist. Um der Situation zu 

entfliehen, legst du dich schlafen und träumst von ganz besonderen Orten: Deinen Traumwelten. 

In deinen Traumwelten gibt es besonders leuchtende Farben. Kleine Dinge sind übergroß, große 

Dinge sind winzig klein. Du wachst auf und möchtest deine Traumwelten auf einem Blatt Papier 

festhalten, damit du sie nie wieder vergisst. Gehe dabei so vor: 

Erstelle deine Traumwelt formatfüllend auf einem A4 oder A3 Papier (blanko), indem du mit ver-

schiedenen Techniken deiner Wahl arbeitest. Benutze dazu Farben, Stifte und Materialien deiner 

Wahl, um deine Traumwelt möglichst einzigartig zu gestalten. 

Hinweis: Das gesamte Bild soll farbig sein, sodass du das Weiß des Blattes nicht mehr sehen 

kannst. 

 
 

Jahrgang 8-10: Ich und die Corona-Zeit 

Du machst dir bestimmt täglich Gedanken darüber, wie sich dein ganz persönliches Leben durch 

Corona verändert hat. Diese Veränderungen müssen jedoch nicht unbedingt negativ sein. Denn 

vielleicht hast du nun umso mehr Zeit, dich deinen Hobbys zu widmen, anderen zu helfen oder 

neue Fähigkeiten zu erlernen. Vielleicht hast du Zeit, nun endlich Bücher zu lesen, die schon fast 

verstaubt sind, oder auch ein Bild zu malen, das dich selbst in dieser merkwürdigen Corona-Zeit 

zeigt. Gehe dabei so vor: 

Erstelle ein formatfüllendes Selbstportrait auf einem A4 oder A3 Papier (blanko), das dich selbst 

in Auseinandersetzung mit der Corona-Situation zeigt. Bei diesem Bild sind deiner Kreativität 

keine Grenzen gesetzt: Du kannst dich an einem beliebigen Ort sowie mit Objekten oder sogar 

Tieren deiner Wahl darstellen. Auch kannst du die Technik, Stifte und Materialien frei wählen.  

 

 

Jahrgang 11-13: Kunstgeschichte neu gedacht 

Ein Virus hat die Welt befallen. Da du viel Zuhause bist, kannst du dich intensiv mit ausgewählten 

Werken kunstgeschichtlicher Meisterarbeiten fotographisch auseinandersetzen. Gehe dabei so 

vor: 

Wähle eine der untenstehenden Malereien berühmter Künstler*innen aus. Fertige eine Hommage 

an dein ausgewähltes Kunstwerk an, indem du mit passenden Requisiten dein Bild real nach-

stellst und deine Inszenierung fotografierst.  

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, solange man erkennen kann, um welches der vier 

Werke es sich handelt. Du darfst auch ein Bildbearbeitungsprogramm nutzen. 

• Hans Holbein d.J. – Bildnis des Kaufmanns Georg Gisze (1532) 

• Frida Kahlo – Selbstbildnis mit Dornenhalsband (1940) 

• Pablo Picasso – Femme assise, robe bleue (Sitzende Frau, blaues Kleid) (1939) 

• Jan Vermeer – Dienstmagd mit Milchkrug (um 1658) 

 

 

 
 

Kunstwettbewerb zur Coronazeit 
 

Du hast Lust auf ein bisschen Ablenkung zu Hause 
und möchtest gerne künstlerisch tätig sein? Dann 
könnte der Kunstwettbewerb der Fritz-Steinhoff 
Gesamtschule genau das Richtige für dich sein.  

 

Kunst 

Wer kann mitmachen?            
 Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-13 der FSG. 

Wie kann ich mitmachen?  

    

             

  

 

Erstelle ein Kunstbild zu der Aufgabe deines Jahrgangs und sende 
eine gute Fotografie deines Bildes per Mail an Hen@fsg-hagen.de 

 

Da es in jeder Jahrgangsgruppe ein Siegerbild geben wird, gibt es            

insgesamt drei Gewinner*innen. Jede/r Gewinner*in bekommt                

einen Gutschein über 50€ vom Kunstfachhandel „Idee-Kreativ“. 

Bis wann kann ich mitmachen?  

Einsendeschluss ist Freitag der 12. Juni 2020. 

Was hab‘ ich davon? 

 


