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Wir freuen uns sehr, dass du dich für den 
Kunstunterricht an der Humboldtschule  
interessierst.

Hallo

In diesem Büchlein wollen wir dir einen klei-
nen Einblick in verschiedene Arbeitsweisen im 
Kunstunterricht geben. Außerdem erfährst 
du mehr über das künstlerische Profil  
(ab Klasse 8) und den Leistungskurs Kunst 
(ab Klasse 11).

Viel Spaß beim Blättern!



Du lernst im Kunstunterricht unterschiedliche 
Möglichkeiten kennen, eigene Bilder zu gestalten.

du beginnst mit einem

Naturstudium
und entwickelst  

daraus Zeichnungen 
und Collagen

Grundkurs Klasse 11



du nimmst einen

Gegenstand

und gestaltest ihn 
plastisch weiter

Klasse 5

Du gestaltest auch vielfältige dreidimensionale 
Kunstwerke. Eine Möglichkeit siehst du hier:



Fantasie

Collage und Zufallstechniken
Klasse 9

Natürlich gibt es auch Arbeiten, bei denen du vor 
allem eines nutzt, deine

Zeichnung mit Pastellkreiden
Klasse 5

Malerei mit  
Acrylfarben
Klasse 7

Zeichnung mit 
Fineliner und 
Bunstift
Klasse 5

Zeichnung mit 
Bunstift
Klasse 8



Künstlerische 
Tagebücher

du lernst dabei auch  
unterschiedliche 
Techniken zum  
Binden kennen

Klammerheftung

Im Kunstunterricht gibt es keinen „normalen“ 
Hefter. Wir gestalten künstlerische Tagebücher, 
in denen du z.B. Ideen skizzierst, Zeichentechniken 
probierst und gestalterische Grundlagen festhälst.  

Klasse 5



Bindung mit Buchschrauben

künstlerisches Profil 10

Japanische Bindung

Klasse 6



Koptische Bindung

Leistungskurs 11

Fadenheftung

Grundkurs 11



künstlerisches
 Profil

Im künstlerischen Profil vereinen sich Kunst, Mu-
sik und darstellendes Spiel. Im bildnerischen Teil 
beschäftigst du dich z.B. mit der Ausgestaltung von 
Theaterstücken.

Klasse 8

Gestaltung von Masken

Klasse 10

Gestaltung von 
Werbemitteln, 
z.B. Plakaten



künstlerisches
 Profil

Der Bereich „Kostümdesign“ wird nicht nur zeich-
nerisch umgesetzt, du kannst auch lebensgroße 
Kostüme entwerfen. 

zuerst probierst du verschiedene 
Papierverarbeitungstechniken aus

Klasse 10

an einer  
Modellpuppe  
gestaltest du 
das Kostüm  
aus Papier

du kannst Papier knittern, reißen, weben...



Leistungskurs

Im Leistungskurs vertiefst du in 5 Unterrichts-
stunden pro Woche die Gestaltungstheorie und 
lernst verschiedene Techniken kennen.

du lernst, wie du 
Räumlichkeit in einem 
Bild erzeugen kannst

du lernst natürlich noch viel mehr...

du lernst, wie du 
Bildgegenstände 
anordnen kannst



Leistungskurs

Du entwickelst eine eigene künstlerische Hand-
schrift und bereitest dich auch auf das Bearbeiten 
einer komplexen bilderischen Aufgabe in der Abi-
turprüfung vor.

du entwickelst originelle Bild-
ideen aus dem Naturstudium

„Jedes Geschöpf ist mit einem 
anderen verbunden, und jedes 
Wesen wird durch ein anderes 

gehalten.“ Hildegard von Bingen

du gestaltest Bilder 
zu einem Zitat



du setzt dich mit Kunstwerken auseinander 
und entwickelst eigene Bildlösungen

du fertigst eigene 
Arbeiten zu einem 

Thema an

Leistungskurs

Du entwickelst eine eigene künstlerische Hand-
schrift und bereitest dich auch auf das Bearbeiten 
einer komplexen bilderischen Aufgabe in der Abi-
turprüfung vor.

Arbeit zum Thema „Fallen“

Arbeit zu „Copan“  
von Andreas Gursky

klick auf den Pfeil, 
um dir das Kunst-
werk von Gursky 
anzuschauen



Zeichnen 
nach Musik

Wenn du Lust hast, kannst du zum Abschluss eine 
Technik selbst ausprobieren:

setze dich vor einen 
Spiegel und zeichne 
dein Gesicht

1. Aufgabe

zur Musik:
„Die Moldau“ von 
Bedřich Smetana

hier siehst 
du Beispiele

klick hier, um 
dir die Musik 
auf youtube 
anzuhören



Zeichnen 
nach Musik

nimm 5 farbige 
Stifte in die Faust 
und gestalte den 
Hintergrund

2. Aufgabe

zur Musik:
„Ramalama  
(Bang Bang)“ von 
Róisín Murphy

Wenn du Lust hast, kannst du zum Abschluss eine 
Technik selbst ausprobieren:

klick hier, um 
dir die Musik 
auf youtube 
anzuhören



Zeichnen 
nach Musik

zeichne die Kontur 
mit schwarzen  
Stiften nach

3. Aufgabe

zur Musik:
„Beat it“ von  
Michael Jackson

Wenn du Lust hast, kannst du zum Abschluss eine 
Technik selbst ausprobieren:

klick hier, um 
dir die Musik 
auf youtube 
anzuhören



Zeichnen 
nach Musik

strukturiere den 
Hintergrund,  
indem du weitere 
Linien oder Formen 
zeichnest

4. Aufgabe

zur Musik:
„Hey Ya! “  
von Outcast

Wenn du Lust hast, kannst du zum Abschluss eine 
Technik selbst ausprobieren:

klick hier, um 
dir die Musik 
auf youtube 
anzuhören



Zeichnen 
nach Musik

„der eine Moment 
des Unharmonischen“:  
finde einen letzten 
Kontrast für deine 
Zeichnung

5. Aufgabe

zur Musik:
„Feel Good Inc.“  
von Gorillaz 

klick hier, um 
dir die Musik 
auf youtube 
anzuhören

Wenn du Lust hast, kannst du zum Abschluss eine 
Technik selbst ausprobieren:

(z.B. den Gegensatz  
zwischen geraden 
Linien und runden  
Formen)



Wenn du noch Fragen hast, 
kannst du eine E-Mail an  
Fr. Kleiner schreiben:

kleiner.claudia@humboldtschule.lernsax.de
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