
Corona, Homeschooling und ICHCorona, Homeschooling und ICH
(Zusatzaufgabe Kunst - freiwillig)

Ich habe für dich zwei Techniken ausgesucht, die gern im Kunstunterricht verwendet
werden: Collage und Rollage!

Suche dir eine der beiden aus und gestalte ein Kunstwerk. Nutze ein A4- oder A3-
Format.

COLLAGECOLLAGE

Bei einer Collage werden verschiedene Materialien zusammengebracht, sozusagen
komponiert. Deiner Kreativität und Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!

Hier einige Beispiele:

Das könntest du verwenden:
Papier
Pappe
Zeitung
Bilder, Fotos...
Moosgummi
Alufoli
Transparentpapier
Stoff
gefundene Gegenstände (Muscheln,
Steine, Draht, Knöpfe,...)

Das könntest du machen:
schneiden + kleben
schreiben
malen
zeichnen
reißen
zerkratzen
zerknittern

https://fotocollage-erstellen.net/was-
ist-eine-fotocollage/

https://de.artquid.com/artwork/21511/9115/collage-im-rest-der-
regen-von-jozman.html

https://jungekunstmgg.wordpress.com/2018/05/06/kunst-
erkunden-2-surrealismus/

Deine Aufgabe:

Deine Aufgabe:

Gestalte eine Collage zum Thema „Corona, Homeschooling und ICH“.
Du kannst völlig frei entscheiden, welche Materialien du verwendest, wie du
diese anordnest und aufklebst und was du noch „drum herum“ zeichnest,
schreibst, malst...



ROLLAGEROLLAGE

Bei einer Rollage werden zwei Bilder zerschnitten und zu einem neuen zusammengesetzt,
indem die zerschnittenen Teile abwechselnd aufgeklebt werden.

So wird's gemacht:
Du brauchst zwei Fotos oder Bilder. Diese müssen genau die gleiche Größe haben.

Zeichne auf die Rückseite Linien, an denen du später die Bilder zerschneidest. Die
Abstände müssen immer gleich sein (z.B. 2cm).
Nummeriere vor dem Zerschneiden die einzelnen Abschnitte, damit sie später
nicht durcheinander geraten.

Schneide die zwei Bilder nun an den Linien auseinander.

Lege immer abwechselnd ein Puzzleteil des ersten Bildes und des zweiten Bildes
nebeneinander.
Klebe alle auf ein Blatt. Nimm eine Hintergrundfarbe, die zu deiner Rollage passt.

Deine Aufgabe:

Deine Aufgabe:

Gestalte eine Rollage zum Thema „Corona, Homeschooling und ICH“.
Mache ein Foto von dir und deiner aktuellen Situation. Wo bist du am
meisten? Wie geht es dir? ...
Suche anschließend ein Bild heraus, wo du stattdessen gern wärst. Du
kannst in Zeitschriften oder im Internet schauen. Achte darauf, dass beide
Bilder die gleiche Größe haben!
Gehe vor, wie oben beschrieben.
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