
Ersatzaufgabe 7c – Zeichnung 

 

 

Da die meisten zu Hause kein Material zum Bearbeiten der malerischen Aufgabe haben, ist diese Aufgabe Eure Alternative. 

Wenn ihr Wasserfarben und Co. habt, dürft ihr euch frei aussuchen, welche Aufgabe ihr machen wollt (Malerei oder Zeichnung). 

 

Erlaubtes Material: 

Papier DIN A4 & A3          Schwarzer Fineliner/Filzstift (keine anderen Farben!)           Bleistifte 

 

1. Mustersammlung (20min) 

Nimm ein A4 Blatt (hochkant) und teile es in 5 x 3 

gleichgroße Kästchen auf (vgl. Abb.1). Fülle nun jedes 

Kästchen mit einem Muster. Versuche dabei sehr 

unterschiedliche Muster zu zeichnen (rund, dreieckig, 

gerade, wellig, hell, dunkel, usw.). 

 

Beachte dabei: 

- kein Muster darf sich wiederholen 

- keine Symbole (Stern, Herz usw.) 

- Muster soll das ganze Kästchen füllen 

 
Abb.1 

 2. Landschaft (40min) 

Mach Dir eine Skizze von einer Landschaft auf ein 

weiteres A4 Blatt. Du kannst dir die Landschaft komplett 

ausdenken. Achte nur darauf, dass die Landschaft aus drei 

Ebenen besteht: Vordergrund, Mittelgrund und 

Hintergrund. 

Du hast freie Wahl bei den Motiven z.B. Strand/Meer, 

Wald, Feld, Stadt, Berge usw.; am leichtesten ist es, wenn 

du für jede Ebene ein anderes Motiv benutzt. 

Die Ebenen müssen nicht gerade hintereinander sein, du 

kannst auch eine schräge Ansicht wählen. 

 

Für Bildbeispiele siehe Abb. 2-4 auf den letzten Seiten 
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3. Mustercollage (120min) 

Nimm dir nun ein A3 Blatt (alternativ zwei A4 Blätter sorgfältig mit Klebeband auf der Rückseite zusammengeklebt). 

Du sollst dir nun überlegen, wie du deine Landschaft aus Aufg. 2 nur mit Mustern darstellen und füllen kannst. Sieh dir dein 

Blatt aus Aufg. 1 nochmal an und überlege Dir, welche Muster für welchen Bereich passend wären. 

Wenn du z.B. einen Tannenwald hast, solltest du dreieckige Muster verwenden; bei einem Kiesweg, kann man runde Muster 

benutzen, bei Wasser wellige Muster usw. Wenn du bei Aufg. 1 noch keine passenden Muster hast, nimm Dir noch ein Blatt 

zum Ausprobieren. 

 

Beachte dabei: 

- Alle drei Ebenen sollen klar zu unterscheiden sein (vgl. Abb. 2-4 und Kommentar!) 

- Gleiche oder zu ähnliche Muster sollten nicht direkt nebeneinander sein 

➢  Wenn du z.B. viele Bäume nebeneinander hast, kannst du das gleiche Muster verändern, indem du leichter/stärker 

mit dem Stift aufdrückst; du kannst die Linien dünner/dicker machen; du kannst die Abstände zwischen den Linien 

kleiner/größer machen usw. 

- Du kannst einzelne Flächen weiß lassen oder komplett ausmalen, aber die Flächen dürfen nicht zu groß sein (vgl. Abb.2-4) 

- Benutze sowohl Bleistift als auch Filzstift/Fineliner 

➢ Achte darauf, dass der Stift zu dem Muster passt (dünnes Muster = dünner Stift) 

➢ Benutze alle Stifte ungefähr gleich oft (Balance zwischen Blei- und Filzstift) 
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Abb. 2 Abb. 3 

Ebenen: 

Vordergrund – Baum auf Hügel ganz links 

Mittelgrund – Felder, Weg, Bäume 

Hintergrund – Berge 

 

Beachte hier: Vordergrund ist zu klein! 

Ebenen: 

Vordergrund – Stadt 

Mittelgrund – Feld mit Palmen 

Hintergrund – Berge mit Bäumen 

 

Beachte hier: Mittel- und Hintergrund kann man nicht gut 

unterscheiden! 
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Abb. 4 

Ebenen: 

Vordergrund – Weißer Baum links, weiße Steine rechts und in der Mitte 

Mittelgrund – Felder, See/Fluss,  

Hintergrund – Hügel, Sonne 
 


