
Liebe Schüler!                                                                                             Meinerzhagen, 30.11.2020 
 
 
Heute beginnen wir mit dem vierten Teil der neuen Arbeit. 
Die beiden Bäume sind auf deiner A3-Zeichnung. 
Deine zwei Ideenskizzen liegen auf dem A4-Blatt vor dir. 
 
Die Aufgabe für die Zeichnung heißt (noch immer): 
Zeichne eine Landschaft mit zwei unterschiedlichen Laubbäumen! 
(Diese Aufgabe erstreckt sich über mehrere Wochen.) 
 
Heute soll die Landschaft linear und vollständig auf das A3-Blatt gezeichnet werden. 
 
Für diese Aufgabe sollt ihr euer Wissen zur Fluchtpunktperspektive nutzen. 
Wie bei eurer Arbeit zum Zimmer = Innenraum, ist die Landschaft auch ein Raum = 
Außenraum und es gelten die gleichen Regeln, um den Raum vorzutäuschen, sichtbar zu 
machen. 
 
Aufgabe:  
1. Wähle aus den zwei Ideenskizzen für deine Landschaft die bessere aus! 
2. Zeichne linear deine Skizze auf das A3-Blatt zu den zwei Bäumen! 
 
 
Beachte: Benutze dein A3- Blatt im Hoch- oder Querformat - je nachdem, wie du dein Blatt                                                               
              vorbereitet hast - und deinen weichen Bleistift!                                                                                                                
              Der Standort deiner Bäume steht bereits fest, denn du hast sie schon auf dein großes  
              A3-Blatt gezeichnet.  
              Achte bei der Übertragung der Ideenskizze darauf, dass du alle Objekte um das  
              Doppelte vergrößern musst, da dein Blatt doppelt so groß ist.  
              Vergiss nicht die Gestaltungsmittel für die Raumtiefe!                
               
              Zur Erinnerung/ Wiederholung folgende Stichpunkte zu den Gestaltungsmitteln: 

- Größenverhältnisse beachten! (Objekte im Vordergrund des Bildes groß 
zeichnen, im Mittelgrund kleiner und im Hintergrund noch kleiner) 

- Überdeckungen/ Überschneidungen im Bild einzeichnen! (z.B. ein Objekt steht 
vor einem anderen Objekt und verdeckt deshalb Teile von diesem.) 

- Fußpunkte/ Höhenunterschiede der Objekte beachten! Objekte, die am Bildrand 
unten angeordnet sind, befinden sich vorne, die weiter oben angeordnet sind, 
hinten im Bild. 

- Stafflung: Findet eine Überdeckung von Bildobjekten in einer bestimmten 
Richtung und mit systematischen Abständen statt, spricht man von Stafflung. 

- Licht und Schatten: durch Schattierungen erscheinen Objekte 
dreidimensional, körperlich. 
 

Für deine Zeichnung musst du nicht mit Licht und Schatten arbeiten, sondern nur linear! Es 
muss auch keine Stafflung in deinen Skizzen sein, das liegt an deinen Objekten / Ideen. Die 
anderen Gestaltungsmittel musst du umsetzen! 
 



Bitte eure Landschaft nicht knicken, mit vollständigem Namen versehen und abgeben! 
               
Ich bewerte alle Aufgaben. 
Alle Aufgaben sind selbstständig anzufertigen! Heißt: Abschreiben, Abzeichnen oder 
Abmalen sind nicht erlaubt! Es langweilt mich und führt zur schlechtesten Note. 
 
 
Das wöchentliche Einsammeln bedeutet, dass ihr immer pünktlich montags eure Arbeiten 
abgeben müsst, damit ich sie zügig sichten und zurückgeben kann. Nur dann könnt ihr 
termingerecht daran weiterarbeiten. 
 
 
 
 
Abgabetermin: 07.12.2020! 
 
 
Viel Spaß! 
 
 
Sonnige Grüße 
Diana Behrendt 
 
 


