
 2. Aufgabenstellung Klasse 5a - Fach Bildende Kunst - Küstermann


Nachdem Du den Schatz entdeckt und im Korb des Heißluftballons verstaut hast, willst Du Dich 
auf den Weg zurück zum Landeplatz machen.


	 Plötzlich fällt Dir ein kaum wahrnehmbares Glitzern in der Mitte des Sees auf, an dem Du 
stehst. Bei näherem Hinsehen erkennst Du auch mehrere Schatten direkt unter der 
Wasseroberfläche. Du vermutest, dass es etwas mit dem alte Seefahrer zu tun hat, der hier auf 
der Insel gelebt hat. Du entscheidest Dich, einen Tauchgang zu unternehmen, um diesem Rätsel 
auf den Grund zu gehen.

Schnell hast Du aus den Teilen Deiner Ausrüstung eine Taucherbrille gebastelt. Die 
Sauerstoffflasche aus dem Medizinvorrat reicht für mindestens 30 Minuten. Gut, dass wir vor der 
Abreise an alles gedacht haben. Du bist bereit.


1.) Zeichne farbig auf DIN-A3-Format quer. Vorzeichnung mit Bleistift.


Dort unter Wasser ist unser rotes Lebewesen, das uns zu dem eigentlichen Geheimnis der Insel 
führen will.

Stelle den hügeligen Grund des Sees mit Schlingpflanzen, Korallen und Felsen dar. Darüber 
tauchst Du mit Taucheranzug und Taucherflasche. Die Luftblasen steigen hoch zur 
Wasseroberfläche. Um Dich sind große und kleine Fische zu sehen und natürlich unser großes 
rotes Lebewesen, das mit Dir in die Tiefe taucht.

Erstaunlicherweise haben die Tiere und Pflanzen unter Wasser scheinbar eine andere Farbe. Alles 
ist bläulich verfärbt. Die Farben sind in ihrer Leuchtkraft gebrochen, sie sind unbunt. Es gibt 
keine reinen und bunten Farben. Auch unser rotes Lebewesen erscheint nicht mehr rot. 

Erst als Du Deine Taschenlampe auf die Fische und Pflanzen richtest, kommen die bunten und 
reinen Farben im Lichtkegel wieder zum Vorschein.


Auf dem Grund des Sees entdeckst Du eine menschliche Statue, die auf einem Sockel 
steht. 
Zu Deinem allergrößten Erstaunen liest Du Deinen Namen und Dein Geburtsdatum auf dem 
Sockel. Darunter steht: Forscher und Entdecker. 

——————————————————————————————————————————— 
FARBLEHRE 

Fachbegriffe:  reine=bunte Farben            -     gebrochene=unbunte Farben 
Farben des Farbkreises     -     mit Schwarz, Weiß oder Blau gemischte Farben 

  
Trage diese Begriffe in Dein Kunstheft ein (falls es nicht vorliegt, trage es auf ein Blatt ein, das Du 
in Dein Kunstheft einfügen kannst) und zeichne je zwei entsprechende farbige Flächen dahinter.


———————————————————————————————————————————


Gestaltung: 
DIN-A-3 quer

Statue mit Dir selbst oben drauf in der Mitte des Bildes groß zeichnen. Name und Datum müssen 
gut lesbar sein.

Du tauchst daneben.

Das rote Lebewesen taucht auf der anderen Seite der Statue und betrachtet sie auch.

Deine Taschenlampe beleuchtet einen Teil der Statue, der im Lichtkegel bunt erscheint. Im 
Lichtkegel sind auch bunte Fische bzw. Pflanzen zu sehen.

Die blaue Farbe des Wassers wird nach unten hin immer dunkler. Der Kontrast zur Statue, die Du 
hell anleuchtest soll deutlich sein: Hell-Dunkel-Kontrast und Kontrast mit bunten und unbunten 
Farben.


———————————————————————————————————————————-




>> Zeit: 3 Wochen, Abgabe:  18.5.2020


>> Abgabeformat: Du kannst ein Foto von Deiner Arbeit machen (Kamera senkrecht 
über das Bild halten, auf ausreichend Licht achten). 
Versand per Email als JPG oder PDF ist auch möglich. 


