
Kunst und Technologie
Woche 27.-30. April 2020

Lehrerin: Krisztina Molnár

Liebe 5. Klasse,
warte weiterhin Eure Kunst-Drucke. Wenn Ihr eventuell keine Styroporplatte oder Tempera zu 
Hause habt, könnt Ihr ein Papier auf unterschiedliche Materialien, Gegenstände legen (zB. Münzen,
Blätter, Baumstamm usw.) und mit einem Bleistift die Oberfläche schattieren. Die Technik heißt 
dann Frottage.
Dazu eine Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=Q2DEsgUO65I

KUNST
Drucktechnik mit Styropor: Kunst-Drucke
Habt Ihr schon einmal versucht, ein Bild ein zweites Mal genau gleich zu malen? Gar nicht so 
einfach. Es sei denn, Ihr malt die Bilder nicht, sondern Ihr druckt sie. Zum Beispiel mit einer 
eingeritzten Styroporplatte. 

Ihr braucht:

Ihr zeichnet mit einem spitzen Gegenstand auf die  Styroporplatte, ihr ritzt eigentlich in dieses 
Material. Dann tupft Ihr Farbe, am besten Tempera mit einem Schwamm auf die eingeritzte 
Zeichnung.

 

  



Legt ein Papier drauf und versucht sowohl mit der Hand, als auch mit einem Löffel das Papier gut 
auf die Styroporplatte zu drücken.

Und fertig ist Euer Kunst-Druck!

 Ihr könnt unterschiedliche Farben benutzen und in mehrere Platten ritzen. 



TECHNOLOGIE

Wir basteln einen Glückskäfer

Du benötigst dafür:

• bunte Papierquadrate mit einer Seitenlänge von ca. 15 cm Länge 
• etwas schwarzes Tonpapier für die Beine 
• bunte kleine Punkte (am besten aus einem Papierlocher) 
• Schere und Klebstoff 
• 1 schwarzen Stift für die Pupillen

• Nimm ein Papier zur Hand und falte die waagerechte Mittellinie. 
• Streiche die Faltkante (auch die weiteren) kräftig mit dem Finger nach. 
• Öffne das Papier wieder und falte die senkrechte Mittellinie. 
• Öffne das Papier dann wieder. 



• Drehe das Blatt um (die Rückseite liegt jetzt oben) und falte die diagonalen Mittellinien. 
• Öffne das Papier wieder. 

• Schiebe das Papier wie auf dem Bild zusammen. Die Faltlinien geben es so vor. 
• Ein Dreieck entsteht. 

• Zeichne einen Kreis, der unten links und rechts etwas über den Rand ragt. Zeichne entweder 
freihändig oder verwende einen Zirkel. Du kannst aber auch ein Glas oder Ähnliches zuhilfe
nehmen. 

• Schneide den Kreis aus. 
• So soll es dann aussehen. 



• Zeichne die Beine, wie auf dem Bild und schneide sie aus. 
• Wenn du mehrere Käfer basteln willst, kannst du dies als Schablone für die anderen nehmen.

• Klebe den Körper mittig auf die Beine. 

• Male die Spitze vorn schwarz aus. 
• Klebe Punkte auf den Körper, 2 weiße vorn für die Augen. 
• Male zum Schluss die Pupillen auf. Fertig! 

Viel Freude mit den kleinen Käfern!

Das Resultat Eurer Arbeit könnt Ihr mir auf meine E-Mail Adresse chrimol@yaoo.com schicken.
Alles Gute und viel Gesundheit wünsche ich Euch!


