
   
 

Arbeitsaufträge BK 9b 
 

Schreibe bitte Infos heraus über eines der folgenden Gemälde: 
a) Carl Spitzweg, Der arme Poet 

b) Leonardo da Vinci, Mona Lisa 

c) Edvard Munch, Der Schrei 

d) Johannes Vermeer, Das Mädchen mit den Perlenohrringen 

e) Salvador Dali, Die Beständigkeit der Erinnerung 

f) Michelangelo, Die Erschaffung Adams 

g) James McNeill Whistler, Porträt seiner Mutter 

h) Gustav Klimt, Der Kuss 

 

- Was machte das Gemälde so besonders? 

- Die Geschichte des Gemäldes. 

- Wen zeigt das Gemälde? 

- Wann und Wo? wurde es gemalt? 

- Gab es Auftraggeber? Wen? 

- Wer war der Künstler? Kurze Info. 

- Weitere berühmte Gemälde des Künstlers. 

- Was passierte in der Zeit, in der das Gemälde entstand? 

 

Gerne kannst du die Arbeitsaufträge tabellarisch beantworten. Verwende bitte ein 

Gemälde/ Künstler, über die du vorher noch nicht gearbeitet hast. 

 

Bonus: Mache aus dem Gemälde- so wie auch schon in unserem Kunstprojekt ein 

Vierfarbenbild. 

 

Diese Arbeitsaufträge sind für ZWEI Wochen Homeschooling- also bis 

04.05.2020- wenn die Schule für euch wieder beginnt. Ihr werdet dann Zeit 

haben, diese noch einmal zu überarbeiten, oder euch helfen zu lassen. 

Selbstverständlich könnt ihr sie auch schon über die Schulbox hochladen. 

Ihr erhaltet im Anschluss daran für euren Fleiß eine entsprechende Note.  

Die Bonusaufgaben sind eine weitere positive Zusatznote.  

 
Solltet ihr mit den Aufträgen bis zu den Osterferien noch nicht fertig sein, könnt ihr 

diese ebenfalls noch in der Zeit beenden. Wenn ihr die Arbeitsaufträge bereits beendet 

habt, ladet diese bitte in der Schulbox hoch. 

 

Bitte tippe alles und schreibe in eigenen Worten. Es fällt auf, wenn du etwas einfach nur 

kopierst. 

Du kannst auch gerne Bilder als Ergänzung hinzufügen. 

Erstelle ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis.  

Wenn du deine Ergebnisse in der Schulbox hochlädst, speichere bitte alles in einer Datei 

ab, die du mit deinem Namen versiehst. Du brauchst die Sachen nicht auszudrucken 

und dann abzufotografieren, die Datei selbst reicht vollkommen aus. 

 

Bleib gesund. 

Abgabe: 1. BK- Stunde in/ nach der Woche vom 04.05.2020 oder nach Absprache vor 

Ort. 


