Thema: Irgendwo in Phantasien
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Material: Buntstifte, Bleistifte, Fineliner, Filzer, Wasserfarbe,
		 ... entscheide selbst und nutze das was
		 Spaß macht.
		 Zeichenpapier - (Gerne A3 ( das große Papier),
		 sonst auch normales A4-Papier. Nutze was du
		 zuhause hast.)
		
Vorlage: 		 deine Phantasie :-)

Schritt 1:

_ lege ein Blatt quer vor dich hin und schreibe
		 auf die Rückseite mit Bleistift deinen Namen und
		 den Titel „Irgendwo in Phantasien“
_ stelle dir eine Landschaft vor.
		 Vielleicht gibt es:
		 _ einen oder mehrere Wege
_ Pflanzen
		 _ Berge oder Meer
		 _ Planeten
		 _ Tiere
		 _ Wolken / Sonne / Regen / Wind
		 _ gibt es oben und unten?
_ können Dinge fliegen?
_ Gebäude / Höhlen / Fahrzeuge
		 _ ...
		
		 ... ich weiß es nicht. Gestalte deine Landschaft
		
so wie du es möchest.
... vielleicht ist es ein Ort wo du jetzt gerne wärst?
		 ... vielleicht hast du schon einmal davon geträumt?
		 Du darfst auch abmalen, durchpausen, ...
		 sei kreativ! Kombiniere und probiere aus!
Wichtig: Nutze das gesamte Blatt aus und sorge dafür,
		 dass kein Weiß mehr sichtbar ist.
		
„Sei frech und wild und wunderbar!“
					
(Astrid Lindgren)

_ Wenn du mit diesem Aufgabenblatt fertig bist,
		 hast du (mindestens) ein Blatt mit einer
		 Phantasielandschaft erstellt.
_ Bringe dein fertig gestaltetes Blatt zur nächsten
		 Kunststunde mit.

Hinweis: Arbeite sorgfältig. Behandele das Material ordentlich. Nimm dir Zeit für Dich. Nutze Deine
Phantasie. Ich möchte am Ende sehen, das du dich mit der Aufgabe beschäftigt hast. Du kennst meine
Meinung „Kann ich nicht - gibts nicht. Fang einfach an. Dann wird was draus.“ Wenn du magst, oder
Fragen hast, schreibe mir gerne eine Mail. (nicole.kohnen@ggjr.de) Wenn du möchtest, mache ein
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Foto oder einen Scan von deiner Arbeit und schicke sie mir.

