
 

  

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern    
 
Sucht euch zwei der drei Angebote aus und fertigt dazu Arbeiten an. Die Ergebnisse 
werden bis zur endgültigen Bewertung aufbewahrt.   
Ich hoffe, es geht euch und Ihnen gesundheitlich gut. Viele liebe Grüße und bis 
hoffentlich bald. Eure/ Ihre Susanne Dexler   
 
Arbeitsaufträge für den Kunstunterricht der 6. Klassen: 
 

1. „Auf der Suche nach der Superheldin/ nach dem Superhelden“ 
 
Sucht euch ein Vorbild, das ihr toll findet. Es kann Spiderman oder eure Mutter sein, 
ein Star oder der Nachbar von nebenan. Oder vielleicht die Kassiererin bei Rewe, die 
ohne Trennwand täglich Umgang mit dem Virus haben. Völlig egal.  
Aufgabe ist jetzt: Zeichnet oder fotografiert diese Person und beschreibt in Worten, 
was genau das Tolle an diesem Menschen ist. Zeichnen kann man auch auf Pappe 
oder Einpackpapier.  
 

2. „Vlog- what to do on a corona day?“  
 
Überlegt euch einen Videoblog/ einen Kurzfilm über das, was ihr oder andere an 
einem ganz normalen Tag zu Corona – Zeiten machen.  
Beachtet dabei, dass die Gefilmten ihr Einverständnis dafür geben müssen. Sonst 
ersetzt ihr Menschen einfach durch Stofftiere, oder macht eine Comiczeichnung 
daraus. Alles ist erlaubt, was nicht über die Grenzen der Höflichkeit, der Gesetz-
lichkeit, der Freundschaft und den guten Geschmack hinausgeht. Der Film sollte 
entweder lustig, spannend oder verrückt sein. Bewahrt diesen Film in eurem Handy 
auf. Veröffentlicht ihn nicht in sozialen Netzwerken.   
 

3. „ Dokumentation von Wachstum“ – „Neue Utopien“ 
       
Füllt einen großen Becher/Joghurtbecher, den ihr vorher an der Bodenfläche mit 
Löchern versehen habt, voller humusreicher Pflanzenerde. Wässert diese gut, aber 
nicht zu stark. Stellt einen Teller darunter. Steckt nun entweder eine gekeimte 
Kartoffel oder Zwiebel, Knoblauch in die Erde. Es kann auch gekeimter Ingwer sei. 
Diese Nahrungsmittel sind nach Keimung nicht mehr essbar oder verlieren an 
Geschmack und können so gut für eure Pflanzung dienen.  
Gekeimtes Gemüse erkennt man daran, dass die Pflanze Blätter treibt und die Knolle 
oder Frucht als Energiedepot dient. Der Keim muss aus der Erde schauen. Also 
schon lang genug sein, wenn ihr die Frucht eingrabt. Wartet also, bis der Keim ca. 3 - 
4 cm lang ist. Jetzt beobachtet ihr das Wachstum der Pflanze und macht täglich ein 
Foto von eurer wachsenden Pflanze.  
 
Viel Vergnügen!!! 
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