
Klasse 4a

Wir wollen dieses Schuljahr noch ein paar interessante Künstler und Künstlerinnen kennenlernen. 
Die Präsentationen hören wir uns gemeinsam im Unterricht an.

Aufgabe
Bereite einen einfach Kurzvortrag (weniger als 5 Minuten) und 
ein Miniplakat über einen Künstler oder eine Künstlerin vor 
Hier einige Informationen, die du in deinem Vortrag erzählen solltest:
1. Wie heißt der/die Künstler/in?
2. Wann und wo lebte er/sie?
3. Wie war seine/ihre Kindheit?
4. Warum ist er/sie Künstler/in geworden?
5. Welche Art von Kunst macht er/sie?
> Malerei (Bilder mit Pinsel und Farbe)
> Grafik (z.B. ein Illustrator eines Kinderbuches)
> Plastik (3D - Objekte)
6. An welchen bestimmten Merkmalen erkennt man den/die Künstler/in? (bestimmte Farbe, bestimmtes 
Material, …)
7. Gibt es ein Museum oder eine Ausstellung, wo man die Bilder sehen kann?
8. Eigene Meinung: Wie findest du den/die Künstler/in? Was gefällt dir oder gefällt dir nicht an seiner/ihrer 
Kunst?

Miniplakat
Gestalte ein kleines übersichtliches Plakat - Querformat/DIN A4/Farbe des Papiers suchst du aus - zu 
deinem Künstler oder deiner Künstlerin (ich habe für dich einen Künstler herausgesucht. Falls du doch 
eine anderen Künstler vorstellen möchtest, kannst du das gern tun:-) 

Inhalte des Plakates
- fasse alle Informationen deines Vortrags kurz zusammen
- schreibe wichtige Informationen auf kleine Zettel, die du dann später erst aufklebst
- schreibe in Druckbuchstaben
- verwende für die Schrift schwarzen Fineliner
- lass dir für die Überschrift/mit dem Namen des Künstlers etwas Spannendes einfallen
- achte auf ein gutes Verhältnis von Schrift/Text und Bildern/Fotos 
- Gern auch mit einem Foto und Bildbeispielen, (falls du einen Drucker zu Hause hast)
- Ihr könnt auch gern selbst etwas in der Art des Künstlers auf dem Plakat gestalten

Künstler/Künstlerinnen:
- Pablo Picasso (Gustaf)
- Franz Marc (Markus)
- Karl-Schmitt Rottluff (Louis)
- Emil Nolde (Arvid)
- Leonardo da Vinci (Karl)
- Wassily Kandinsky (Alina)
- Paul Klee (Lela)
- Erwin Wurm (Tristan)
- Henri Matisse (Leandra)
- Vincent van Gogh (Frederik)
- Jean Miró (Marie)
- Leo Lionni (Frida)

Viel Freude beim Gestalten, bleib gesund:-)
Ich bin gespannt auf alle Vorträge und Plakate , Deine Frau Matoušek

- Urs Wehrli (Jacob)
- Jackson Pollock (Pascal)
- Meret Oppenheim (Caroline)
- Victor Vasarely (Edwin)
- Georges Seurat (Johanna)
- Henri Rousseau (Theo)
- Banksy (Willy)
- Hilma af Klint (Elisabeth)
- Sonia Delaunay (Marieke)
- Niki de Saint Phalle (Ellen)
- Frida Kahlo (Magdalena)
- Georgia o’Keeffe (Maria)


