Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du brauchst ein wenig Abwechslung?
Ich hätte etwas mit Kreativität und ein bisschen Bewegung

:

Kennst du eigentlich…?

Neil Buchanan (* 11. Oktober 1961 in England) ist ein britischer Fernsehmoderator, Maler und
ehemaliger Rockmusiker.
Seine Karriere begann mit der Moderation einiger Sendungen des britischen Fernsehens. Als sein
größter Erfolg gilt jedoch die Show Art Attack, die er von 1990 bis 2007 moderierte. Er hatte zudem
stets Auftritte in der deutschen Version von Art Attack, in der er Werken- und Maltipps gibt und aus
den Materialien seiner jeweiligen Umgebung Riesenkunstwerke erstellte.
https://bit.ly/398aIMo
Sieh dir das Video an und staune über Neil:
https://www.youtube.com/watch?v=JsHuNuoAfV0

Jetzt bist du dran: gestalte selbst ein Legebild!
Suche dir zuhause verschiedene Materialien zusammen (Kleidungsstücke von dir, Kissen, Decken,
Bücher, Spielzeug, Schmuck, Putzutensilien, …) und gestalte ein Kunstwerk wie Neil, indem du die
Gegenstände zu einem großen Bild auf dem Boden legst. Das Thema darfst du dir selbst aussuchen
(z.B. Thema Frühling, Urlaub am Meer, Fußball, …)
Überlege dir zu deinem Bild einen aussagekräftigen oder witzigen Titel.
Wenn du fertig bist, fotografiere dein Kunstwerk mehrfach von oben (z.B. stehend oder vom Sofa
aus). Das ist ein bisschen schwierig, deswegen bitte deine Eltern oder Geschwister darum, dir bei
deinem Foto zu helfen! Du kannst auch gerne mit auf dem Foto in einer passenden Pose zu sehen
sein.

Das beste Foto schickst du dann mit Titel per E-Mail bis 03.04.2020 an:
mayer.harant@konradin-realschule.de
Die gelungensten Arbeiten möchten wir auswählen und mit Namen und Klasse auf die Homepage
der Schule stellen.
Dafür brauchen wir die Zustimmung deiner Eltern. Sollten sie damit einverstanden sein, erwähne dies
bitte in der E-Mail.

WICHTIG:
Alle Dinge, die du für dein Kunstwerk benötigt hast, musst DU (und nicht deine Eltern) wieder ORDENTLICH an den RICHTIGEN PLATZ zurückräumen!
Versprochen?

Wunderbar, dann kann es ja losgehen.

~ Viel Spaß beim kreativen Arbeiten wünscht dir Frau Mayer-Harant!
Vielen Dank an meine liebe Kollegin Melanie Schmid von der BBRS für diese tolle Idee.

Beispiel zum Thema „Frühlingsboten“:

Das kannst du sicher besser

