
Kunst Ideenpool 

Für alle Kunstinteressierten!!! 

Hier findet ihr ein paar Aufgaben und Anregungen für zu Hause:
Viel Spaß beim Gestalten! 

Kunstbereich Aufgabe 
Malerei  Male ein Mandala, benutze dazu nur Farbe und ein

Wattestäbchen.

 Denke an einen Liedtext und male dazu ein Bild.

 Male deinen Lieblingsvogel und sein Zuhause.
Fantasievögel und Häuser sind natürlich erlaubt.

 Tropfe etwas Wasser auf dein Papier. Spure
die Umrisse nach und gestalte daraus etwas.

 Was ist der beste Film gewesen, den du in
der letzten Zeit gesehen hast? Gestalte ein
Werbeposter für diesen Film.

 Male, was du nachts im Dschungel sehen kannst.

Zeichnen  Überlege dir einen eigenen Comic.

 Versuche Sprichwörter in einem Bild umzusetzen:
a) kleiner Mann im Ohr
b) er macht gerne aus einer Mücke einen Elefanten
c) Tomaten auf den Augen haben
d) sich eine Eselsbrücke bauen

 Gestalte deine Anfangsbuchstaben in Kalligrafie.

 Zeichne ein Selbstporträt, in diesem Selbstporträt
sollen deine Augen 4x größer sein als normal.

 Zeichne eine Person, die steht, die sitzt und die auf dem Boden liegt.

 Zeichne etwas, dass du in einem Lebensmittelgeschäft vorfinden würdest. 
Füge Augen und einen Mund hinzu und lasse es lebendig werden.

 Zeichne sehr schnell ein Tier. Drehe dann das Blatt um und gestalte aus 
deiner Zeichnung etwas Neues.

 Schreibe deinen Namen mehrfach auf die Seite. Verwende verschiedene 
Schriftgrößen und schreiben in Schreibschrift. Male die entstandenen 
Flächen bunt aus.

 Male eine Kaugummimaschine, die voll mit bunten Kaugummis ist. Jeder 
Kaugummi soll eine andere Farbe bekommen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://de.wikipedia.org/wiki/Eselsbr%C3%BCcke


Skulptur/Plastik  Baue ein Insekt, das in der Wüste überleben könnte.

 Baue eine eigene verrückte Brille.

 Baue eine Tiermaske.

 Baue eine Zwitschermaschine.

 Baue ein Tier aus Müll.

Collage  Gestalte ein Frühlingsbild wie Matisse.
Benutze nur eine Schere und buntes Papier.

 Suche dir aus einer Zeitschrift oder einer
Zeitung ein Bild heraus und füge es in eine
Zeichnung ein.

 Fertige ein Bild aus Zeitungsschnipseln an.

 Schneide bunte Kreise aus und klebe sie aufs Blatt, ergänze sie zu Blumen.

 Bemale 3 Blätter bunt und zerschneide
sie. Lege die Schnipsel zu einem neuen
Bild zusammen und klebe sie auf.

 Sammle Steine und gestalte ein Bild
damit.




