
KUNST Orzessek


Liebe SchülerInnen,


ich hatte gehofft, dass wir uns nach den Ferien wiedersehen und gemeinsam den Unterricht in der 
Schule weiterführen können. 

Momentan ist es aber noch erforderlich, dass ihr von zu Hause aus eure Aufgaben erledigt.

Ihr wisst ja, dass wir im Kunstraum viele Möglichkeiten haben unsere Ideen umzusetzen.

Dort gibt es genügend Material und Platz auch größere Werke anzufertigen.

Zu Hause haben wir nicht alle diese Möglichkeiten und müssen uns etwas einschränken.

Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie ihr mit wenigen Mitteln zu Hause und in eurer 
Umgebung tolle Werke erstellen könnt.

Für jeden Jahrgang bzw. Klasse habe ich verschiedene Aufgaben erarbeitet, damit ihr auch im 
Fach Kunst „am Ball“ bleibt.


Die Grundrisse eurer Häuser müssten jetzt fertig sein! 

Nun müssen wir diese Aufgabe erstmal unterbrechen, da ihr das Material für die Modelle in der 
Schule habt. Zusätzlich gibt es das Problem, dass einige von euch in Teamwork an den 
Grundrissen und dem Modell arbeiten. 

Mir ist noch keine gute Idee dazu eingefallen, wie ihr daran weiterarbeiten und gleichzeitig den 
notwendigen Abstand einhalten könnt?!

Deswegen wird es eine andere Aufgabe in der Zwischenzeit geben.


Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen!

Bleibt fit und gesund,


Sandra Orzessek


Wenn ihr mir eure Ergebnisse hochladen wollt oder Fragen habt, dann schickt mir eine E-Mail an 
folgende Adresse:


sandra.orzessek@rhgym-hagen.de 

mailto:sandra.orzessek@rhgym-hagen.de


KUNST Orzessek


Kunstkurs EF


Liebe SchülerInnen der EF,


das J. Paul Getty Museum in LA, USA hat in der Coronazeit zu einer Challenge aufgerufen.

Hier werden Menschen dazu angeregt ein bekanntes Kunstwerk ihrer Wahl nachzustellen, mit 
Dingen, die sie zu Hause haben. 

Die zu Hause entstandenen Fotos werden hochgeladen und neben der Fotografie des 
Originalkunstwerks präsentiert.


Schaut euch zur Anregung ein paar dieser Werke an. In die Suchleiste im Internet gebt ihr 
Folgendes ein: langweile dich net Getty Museum challenge


Aufgabe vom 24.04.-15.05.2020: Zuhause nachgestellte Kunstwerke 

1. Such dir ein bekanntes Kunstwerk aus einen Buch oder aus dem Internet aus. Auf geo.de, 
Coronakrise „Diese Museen können sie virtuell besuchen“, kannst du dir viele bekannte 
Werke in verschiedenen Museen anschauen. 


2. Schau dir das Kunstwerk genau an! 

3. Recherchiere von welchem KünstlerIn das Werk stammt, wann es entstanden ist, wie groß es 

ist usw. Beschreib so gut wie möglich, was du erkennen kannst. Was wird dargestellt. Schreib 
etwas über die Farbigkeit, Atmosphäre, Komposition....Wie wirkt das Werk auf dich? Vielleicht 
kannst du auch schon eine Aussage darüber machen, was der Künstler mit seinem Werk 
aussagen wollte (Werkbeschreibung schriftlich und in ganzen Sätzen).


4. Stell nun dieses Kunstwerk zu Hause nach! Die Haltung, Kleidung und den Blick der 
dargestellten Person (falls du ein Bild mit einer Person aussuchst), einen Gegenstand oder 
eine Skulptur, kannst du versuchen, so gut wie möglich nachzuahmen. Achte auch auf den 
richtigen Bildausschnitt und die Perspektive. Entwickle originelle Ideen, wie du z.B. einen 
Gegenstand durch etwas Ähnliches oder ganz Anderes ersetzen kannst. Schließlich kannst du 
nur Dinge benutzen, die du zu Hause hast!


http://geo.de


5. Mach ein gutes Foto von deinem Kunstwerk. Vielleicht kann dir jemand aus der Familie 
helfen.


6. Schick mir ein Foto von deinem Werk, ein Bild vom Originalkunstwerk und deine 
Beschreibung zum Kunstwerk per E-Mail zu. 

Ich bin gespannt auf dein Bild!



