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AUFGABEN 
für die Schließzeit Carl-Humann GS

ab dem 20.4. - 4.5.2020
FB Kunst 

3. Klasse

4. Klasse   
 
5. Klasse

Kopiervorlagen

Seite 2-3

Seite 4-6

Seite 7-11

Seite 12-17 

Liebe Eltern,

in diesem Dokument finden Ihre Kinder nach Klassenstufen sortiert Aufgaben und Anregungen, die 
sie während der Schließzeit der Schule bis Anfang Mai bearbeiten. Bitte schauen Sie sich gemeinsam 
mit ihren Kindern die Aufgaben an. Helfen Sie nur, wenn nötig. 

Wer Spaß und Freude an anderen Themen z.B. der Miniaustellung oder „Schule auf Abstand“ hat, 
kann sich den Aufgabe sehr gern widmen. Diese Angebote sind freiwillig und werden nicht bewertet.

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder trotz der ungewohnten Umstände eine gute Zeit haben.
Mit besten Wünschen 
Ihr FB Kunst 
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„Rosa Blütenpracht“

Bestimmt warst du in den letzten Tagen draußen im Park, in einem Garten oder bist 
mit dem Fahrrad im Grünen unterwegs gewesen. Die Bäume haben sich wunder-
schön „geschmückt“ und erfreuen uns mit ihrer Blütenpracht.
Wer kennt sie nicht, die weiß bis rosafarbenen Magnolienblüten, Apfel-oder Man-
delbaumblüten oder die rosafarbenen Blüten von Zierstäuchern. Leider kann ich dir 
keine echten Zweige zeigen- dafür hier Fotos von Apfel- und Mandelblüten...

So gehts:
a) Nimm ein Zeichenblatt und bemale das gesamte Blatt als Himmel in verschiede-
nen Blautönen.
b) Nach dem Trocknen zeichne einige möglichst schräg nach oben verlaufende 
Äste. Du kannst die Äste mit einigen gelbgrünen Blättchen versehen.
c) Mische in deinem Farbkastendeckel oder auf einem Pappteller unterschiedliche 
Rosatöne. Dazu nimm wenig Rot und Deckweiß. (Probiere vorher auf einem Papier-
rest die Farbtöne aus.) 
d) Die Blüten kannst du teilweise von vorne als Kreise oder teilweise von der Seite 
als Halbkreise malen, stricheln oder punkten. Viel Spaß im Farbenfrühling!

FB Kunst 3. Klasse AUFGABEN für die Schließzeit Carl-Humann GS

Gestalte einen Ast oder einen Teil vom Baum mit 
weißrosa Blüten.

Du brauchst: FeSTeS ZeicHeNPAPieR A4, BoRSTeNPiNSeL 
(6-8) DecKFARBeN, DecKWeiSS

Beispiele für die „rosa Blütenpracht“

Apfelblüte           Mandelblüte
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„Traubenhyazinthen“

ein echter Hingucker sind in der „Frühlingsbotenblütenriege“ die Traubenhyazinthen.
obwohl sie relativ klein sind, leuchten ihre meist blauen oder violetten Blüten aus 
ihrer oft noch braungrauen Umgebung hervor. Du kennst sie bestimmt. So sehen sie 
aus.

So ähnlich wie bei der „rosa Blütenpracht“ gehst du auch bei dieser Aufgabe vor:

a) Nimm ein Blatt im Postkartenformat als Bildgrundlage. Bemale das gesamte Blatt 
mit verschiedenen Grüntönen, an einigen Stellen mit braungelben Farbtönen.
b) Zeichne nach dem Trocknen mit Farbstiften einige lange, schmale Blätter auf den 
Hintergrund.
c) Jetzt nimmst du ein Wattestäbchen und tupfst mit blauer oder violetter Flüssigfar-
be die einzelnen Blüten auf.

TiPP: Tupfe möglichst leicht mit dem Wattestäbchen die Farbe auf das Papier. ein-
zelne Abdrücke sollen noch zu sehen sein. Bei einzelnen Blüten kannst du das Blau 
oder das Violett mit etwas Deckweiß mischen. Wer schnell und ausdauernd ist, kann 
auch ein größeres Papierformat gestalten.  Viel erfolg!

in manchen Gegenden heißen diese Blumen 
auch „Bauernbübchen“. Sie besitzen einen 
langen Blütenstandstengel. Daran wach-
sen an vielen kleinen kurzen Stängeln die 
Blüten. Die ovalen („eierförmigen“) Blüten 
wachsen wie Trauben an dem Blütenstängel. 
Die unteren Blüten sind etwas kleiner als die 
oberen. Vielleicht findest du bei einem Spa-
ziergang ein „Bauernbübchen“?

FB Kunst 3. Klasse AUFGABEN für die Schließzeit Carl-Humann GS

Tupfe ein „Bauernbübchen“ als Frühlingspostkarte
Du brauchst: eiN BLATT iN PoSTKARTeNGRöSSe, FARBSTiFTe, WATTe-

STÄBcHeN, BLAUe oDeR VioLeTTe FLüSSiGFARBe, DecKWeiSS

Beispiele im A4 Format für die Traubenhyazinthe

Traubenhyzinthe
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FB Kunst 4. Klasse AUFGABEN für die Schließzeit Carl-Humann GS

Kinder kuratieren_Takeover „Mini Ausstellung“

Alle 4. Klassen schauten vor dem Lockdown hinter die Kulissen des Gropius Baus. 
Leider liegt das spannende Projekt „Kinder kuratieren_Takeover“ vorerst „auf eis“.

Merle und Kolja von der Stiftung Brandeburger Tor haben jetzt für alle 4. Klässler 
eine „Mini Ausstellung“ in Auftrag gegeben. Viel Spaß dabei!
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FB Kunst 3.+4. Klasse AUFGABEN für die Schließzeit Carl-Humann GS
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FB Kunst 5. Klasse AUFGABEN für die Schließzeit Carl-Humann GS
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Hast Du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es wird wenn die  
Schule wieder beginnt?

In dieser Aufgabe ist deine Meinung  

und sind deine Ideen dazu gefragt:

- Wie stellst du dir die Zeit nach dem Lockout in der Schule vor?
- Welche Vorschläge hast du z.B. für den Unterricht, die Pausen und das essen 

in der Mensa?
- Was ist für dich sonst noch ganz besonders wichtig?

FB Kunst 5. Klasse AUFGABEN für die Schließzeit Carl-Humann GS

Schule auf Abstand!

Finde ideen für ein 
„Leitsystem/Orientierungs-o. Informationssystem“ 

für die Schule nach dem Lockout?
Welche Zeichen und Symbole können allen Schüler*innen  

zeigen, wie sie sich verhalten sollen? 
Wo in der Schule würdest du die „Zeichen“ anbringen?

LEITSYSTEM 
= der Orientie-

rung dienendes Sys-
tem, das mithilfe von 

Schildern, Plakaten, An-
zeigentafeln o. Ä. den 
Weg zu bestimmten 

Zielen zeigt.
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1) Beschreibe im ersten Schritt deine ideen, deine „Vision“ für eine 
„Schule auf Abstand.“ Fertige eine übersicht auf einem A4 Papier an und 
zeichne oder schreibe deine ideen auf. 

Wie soll es deiner Meinung nach in den Pausen, beim essen, im 
Unterricht, auf den Toiletten  oder beim Sport mit den Abstandsre-
geln und dem regelmäßigen Händewaschen unter den Schülern 
geregelt sein?

(Wenn dir nicht zu allem etwas einfällt ist das völlig in ordnung, suche dir 2 
Bereiche.)

2) überlege dann, welche Zeichen, Symbole oder Mar-
kierungen in der Schule als orientierung/information die-
nen. erinnerst du dich an deine Höhlenzeichnung?  
entwickle ähnliche „Bilder“ die 

alle Schüler*innen von der 1.-6. Klasse 
schnell verstehen können, besonders 
wenn sie noch nicht gut lesen können. 

Welche Signalfarben würdest du einsetzen? 

Fertige dazu Skizzen an. Recherchiere auch im internet: 
Welche „Bilder“ oder Systeme gibt es bereits? Wie lassen 
sie sich auf unsere Schule übertragen? 

3) An welchen Orten in der Schule können und müssen die informati-
onen erkennbar sein. Zeichne eine groben Grundriss des Schulgebäudes an 
und skizziere darin deine ideen.  
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Wenn 
du die 

Aufgabe 
machst, dann 
nimm einen 

Zeichenblock oder 
ein Heft ohne Linien. 

Zeichne oder schreibe  
alles auf, was dir so dazu 

einfällt. Wir freuen uns auf dei-
ne ideen - vielleicht gibt es Dinge,  

die dir wichtig sind – und die in der  
»Schule auf Abstand«

nicht vergessen werden sollten!

Viel Spaß und bis bald!
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Die Aufgabenstellung 
ist offen, du kannst ein 
schwarz-weißes Bild 
(E.Häckel) oder eine  
farbenfrohe 
Unterwasserwelt  
gestalten!  
Auch die Wahl der Tiere 
oder Pflanzen ist jedem 
selber überlassen.

Unterwasserwelten

Nimm einen festen Zeichenkarton (schwarz oder 
weiß) A4 /Querformat. Schneide eine oder mehrere 
Objekte aus den Kopiervorlagen (Seite 12) von Ernst 
Haeckels „Formen aus dem Meer“ aus und klebe sie 
auf das Blatt.

1

Abb.1. ernst Häckel „Formen aus dem Meer“

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (* 16. 2. 1834 in Potsdam; † 9. 8.1919 in Jena) war 
ein deutscher Mediziner, Zoologe, Philosoph, Zeichner und Freidenker. Er war auch Professor für 
Anatomie. Man kritisiert ihn allerdings, weil er Ideen hatte, die später die Nationalsozialisten für ihre 
Propaganda nutzten. Seine Zeichnungen vom Meerestieren sind bis heute einzigartig.

i
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Zeichne deine „Wahl“ - Tiere dünn mit Blei-
stift von den Vorlagen (Seite 16) ab. Beachte, 
dass durch  Überschneidungen und Größen-
unterschiede eine Tiefenwirkung entsteht. 
Fülle das Blatt mit Tieren und Pflanzen ausge-
wogen.

2

Viel Spaß beim Abtauchen!

Abb.2. : Beispiele für Unterwasserwelten mit und ohne Farbe

Lass dich von den Zentangle-Mustern inspirieren und füge 
sie in deine Arbeit ein. Gestalte die Tiere und Pflanzen farbig 
- fantastisch mit Mustern oder gestalte deine Wasserwelt mit 
Hell-Dunkel- Kontrasten und Schraffuren realitätsnah – oder 
mische beides!
Nutze Pinsel & Farben, Fineliner, Bleistifte, Filzstifte, Bunt-
stifte, Permanentstifte, Ölkreiden... alles was du findest. 3
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