
Lieber KuMuLi Kurs 10, Berlin, 23.04.2020

ich hoffe, euch geht es gut. 

Lasst uns ein bisschen arbeiten. Da wir unser Projekt auf Eis legen mussten, fertigt ihr bitte zu 
Hause einen Bildentwurf mit der Rastermethode an.

Zur Erinnerung seht euch diesen Film an:

https://www.youtube.com/watch?v=de0mCEfI23w

Arbeitsschritte:

1. Fertigt ein Motiv an, welches ihr gerne auf eine große Wand oder Mauer malen würdet. Ihr 
könnt euch auch ein Motiv im Internet oder in einem Buch suchen. Wichtig: Dieses Motiv 
soll ein DIN A 4 Blatt ausfüllen. Denkt an unsere Blüte. 

2. Das Bild soll maßstabsgerecht die Wand oder Mauer ausfüllen. Der Ausschnitt soll 3,30 
Meter in der Breite und 2,30 Meter in der Höhe betragen.

3. Zeichnet zunächst ein Raster mit Quadraten über euer Motiv, genau so, wie wir es mit 
unserer Blüte taten (Lineal und Geodreieck und einen schwarzen Fineliner). 
Die Felder des Rasters sind 1 Quadratzentimeter groß. Tragt an den Seiten die Koordinaten 
ein.

4. Nun wird es schwierig, aber für jeden Künstler und Maler wichtig, wenn er Erfolg haben 
möchte: Berechne die Größe eines Feldes auf der Mauer. Dazu müsst ihr die 
Maßstabstreue beachten. 

Ich weiß, ihr müsst ein bisschen knobeln und rechen. Schreibt die Rechnung auf ein Extrablatt und  
sendet mir 2 Fotos mit eurem Smartphone (Einscannen und PDF Datei geht natürlich besser):

1. Das Motiv mit dem Raster. Arbeit sehr genau, zeichnet zunächst mit Bleistift dünn vor.
2. Die Rechnung auf dem Extrablatt. Schreibt einen nachvollziehbaren Rechenweg auf. 

Informationen, wie ihr mit Maßstäben umgeht, findet ihr zuhauf im Netz. 

Sendet mir bis 04. Mai 2020 eure Ergebnisse zu. Und bitte denkt auch an eure Coronageschichten 
oder Tagebücher. Natürlich will ich nicht eure privatesten oder intimsten Geschichten lesen, jedoch 
möchte ich, dass ihr schreibt und mir spannende oder interessante Geschichten liefert. Erinnert 
euch, was eine gute Geschichte ausmacht. 

Der Arbeitsauftrag für die Geschichten steht ja auch auf der Schulhomepage: Unterricht → Klassen 
→ KuMuLi 

c.stromeyer@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de

Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Bleibt munter und geht in die Natur, wenn ihr könnt, 

euer C. Stromeyer
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