
 3. Woche vom 30. März bis zum 3. April 2020 
  Fach /      

 Klasse 
              Arbeitsauftrag           

Gl 
6d

Bearbeite im Arbeitsheft TOP Europa: 
Ihr arbeitet sooooo fleißig und toll am TOP Europa Heft!!! Viele von euch
sind schon viel weiter als verlangt! WOW! 
ABER – jeder wie er kann und mag!  
Diese Woche sollt ihr die Seiten 12 – 17 bearbeiten. Für die Karte, die
man für die Aufgaben von Seite 16-17 nutzen sollte, braucht man echt
gute Augen... Bitte, wie immer keine Panik, wenn es nicht so gut klappt!
Meldet euch bei mir! Dann helfe ich euch weiter!!!

KUNST 
6d & 6b 

ACHTUNG 
6d & 6b
dürfen

anstelle der
Insekten
auch einen

Comic
zeichnen!!! 

„Was kribbelt und krabbelt da...?“ 
1 . Z e i c h n e e i n I n s e k t d e i n e r W a h l
(Schmetterling, Käfer, Spinne, Libellen, …). Dabei
soll das Insekt mindestens 10 cm groß sein! 
Gestalte die Oberfläche des Insekts durch gut
überlegte Muster und Strukturen (bitte nicht
Krickelkrackel... ;-)). 
Arbeite mit einem schwarzen Fineliner! 
Hier noch einige Beispiele zur Inspiration!
Wer mag, dem kann ich Beispielbilder zu mailen! 
2. Gestalte einen Hintergrund für das Insekt.
Dies kannst Du als Collage, mit Wasserfarben oder
Stiften tun. Zeige in welcher Landschaft dein Insekt unterwegs ist, mit
was für Sorgen und Nöten es zu kämpfen hat. 

Hier habe ich bisher kaum Rückmeldungen bekommen … 
WORAN LIEGT ES?

KUNST 
6 a 
6 c 
IK 

CORONA-COMIC … 
Die Zeit ist reif für SUPERWOMAN /
SUPERMAN!!! Gestaltet ein Comic in dem

ein/e Superheld/in den Kampf gegen Corona (oder die
Langeweile oder die nervigen Geschwister, … ;-))
aufnimmt! 
Hier könnt ihr euch ein kleines Comic-Tutorial
anschauen: https://www.youtube.com/watch?
v=kxP49XABphU

Althoff.fes@web.de
Ich hoffe, ihr habt Spaß an der ein 
oder anderen Aufgabe! Viel Erfolg! 

Passt auf euch auf und bleibt gesund! 
Eure Frau Althoff 

mailto:Althoff.fes@web.de

