
Kreativaufgabe Kunst – Klasse 9a 
 

Hallo liebe Leute, 

 

auch für BK gibt es heute eine Aufgabe für euch, die jedoch bis nach den Ferien Zeit hat. 

 

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und eröffnen Möglichkeiten, die wir im 

Regelunterricht vielleicht so nicht gehabt hätten. 

 

Euer Zwischenthema für BK lautet „Leben – dem Leben auf die Spur kommen“. 
Für wen das zu abstrakt ist, der findet vielleicht in nachfolgendem Text einige Anregungen. 

 

Sonst sind hier die Kriterien: 

 Wähle ein Motiv, das für dich „Leben“ symbolisiert! 

 Zeichne es frei oder ab! 

 Halte die Entstehung des Bildes in 3 Fotos fest! (Tipp: Mach immer dann ein Bild, wenn du eine Pause 

machst und wähle am Ende 3 davon aus, die den Entstehungsprozess dokumentieren!) 

 Das Format solle nicht kleiner als A4 aber auch nicht größer als A3 sein. 

 Du kannst nur Zeichnen mit einer Technik deiner Wahl (mit Bleistift, Kohle, Tusche,…)! 

 Du kannst vorzeichnen und kolorieren mit Farben deiner Wahl (Wasserfarbe, Buntstifte, Filzstifte, 

Acrylfarben, Pastellkreide, Aquarell,…)! 

 Gib dem Bild einen Titel, der verdeutlicht, wie du dem Leben damit auf die Spur kamst! 

 Ziel ist die originalgetreue Abbildung – keine Verfremdung. 

 

Tipp: 

Nimm als Material etwas, was du nicht extra kaufen musst, sondern was du zu Hause hast! 

Fotografiere etwas draußen oder suche dir eine Vorlage im Internet! 

 

Hilfestellung zum Thema: 

„Leben – dem Leben auf die Spur kommen“ ist ein Themenbereich, der sehr viele Möglichkeiten für Motive 

bietet. Leben hat etwas mit entwickeln und wachsen zu tun. Leben heißt auch miteinander. Die Natur bietet 

da unzählige Möglichkeiten. Alles, was lebendig ist, sei es Mensch, Tier, Pflanze, kommt hier als Motiv in 

Frage. Das kann also die Blume – unabhängig von der Sorte -, die aus der Erde wächst, ebenso sein, wie ein 

Embryo. Es können Bilder von Kleinstlebewesen sein, unter dem Mikroskop vergrößert. Es kann eine Szene 

zu einer Geschichte sein, die vom Leben handelt. Es ist ein Thema, das so viele Möglichkeiten bietet.  

Ich bin gespannt auf eure Kreativität und freue mich auf eure Ergebnisse. 

 

Vielleicht fragst du dich gerade, welche Möglichkeiten du jetzt hast, die du in der Schule nicht hast. 

Du kannst Musik hören, in Stille arbeiten, jederzeit im Handy nach Anregungen suchen, in die Natur gehen 

und dich inspirieren lassen, fotografieren was das Zeug hält. 

Großartig, oder? 

Natürlich weißt du, was der wichtigste Punkt bei der Aufgabenstellung ist: Nimm die Aufgabe an! Sei 

neugierig und innovativ! In jedem und jeder von euch steckt Potential! Ich weiß das! Zeig mir, was du kannst! 

 

Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Aufgabe und gutes Gelingen! 

 

Auf eure Ergebnisse freu ich mich bereits 

 

Herzliche Grüße 

 

Daniela Kasper 

 

 

 


