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Arbeitsauftrag Kunst 9d – Späth – 04. Mai bis 29. Mai 2020 

Liebe 9d, 

für folgenden Auftrag habt ihr etwas länger Zeit, da ihr euch das Material nach und nach 

besorgen müsst. Als Basis für eure Arbeit dient diesmal ein Gedicht. 

Augen in der Großstadt 

1. Lies dir zunächst das folgende Gedicht von Kurt Tucholsky aufmerksam durch! 

2. Welche Gedanken/Vorstellungen kommen dir nach dem Lesen als erstes in den Sinn? 

Stichworte aufschreiben! 

3. Worum geht es in dem Gedicht? 

4. Schreibe deine Meinung zu dem Gedicht auf! 

 

Augen in der Großstadt (Kurt Tucholsky) 

 

Wenn du zur Arbeit gehst 

am frühen Morgen, 

wenn du am Bahnhof stehst 

mit deinen Sorgen: 

dann zeigt die Stadt 

dir asphaltglatt 

im Menschentrichter 

Millionen Gesichter: 

Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, 

die Braue, Pupillen, die Lider – 

Was war das? Vielleicht dein Lebensglück… 

vorbei, verweht, nie wieder. 

 

Du gehst dein Leben lang 

auf tausend Straßen; 

du siehst auf deinem Gang, 

die dich vergaßen. 

Ein Auge winkt, 

die Seele klingt; 

du hast’s gefunden, 

nur für Sekunden… 

Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, 

die Braue, Pupillen, die Lider – 

Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück… 

vorbei, verweht, nie wieder. 
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Du mußt auf deinem Gang 

durch Städte wandern; 

siehst einen Pulsschlag lang 

den fremden Andern. 

Es kann ein Feind sein, 

es kann ein Freund sein, 

es kann im Kampfe dein 

Genosse sein. 

Es sieht hinüber 

und zieht vorüber… 

Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, 

die Braue, Pupillen, die Lider – 

Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück! 

Vorbei, verweht, nie wieder. 

 

5. Stelle das Bild in Collagenform dar!  

 Sammle dafür möglichst unterschiedliche und ausdrucksvolle Augenpaare aus 

Zeitschriften, Prospekten etc. 

 Ausschnitte erst sortieren, ordnen und legen, dann erst kleben! 

 Unten siehst du ein Beispiel! 

 

Material:  

 Zeichenpapier (vorzugsweise DIN A3) 

 Schere  

 Klebstoff (Stick ist wahrscheinlich am besten, schmiert weniger als flüssiger) 

 Zeitschriftenmaterial, Kataloge, Prospekte, Flyer, Werbung, Ausdrucke etc. 

 

 

 

 


