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1.

Drei Figuren im Schnee / Trois figures dans la neige

____ / 35 P.

Dauer: 70 Minuten

2.

Kampf der Formen / Combat des formes
Dauer: 50 Minuten

____ / 25 P.
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1.
Drei Figuren im Schnee
Trois figures dans la neige

______ / 35 P.

Dauer: 70 Minuten

Drei Figuren begegnen sich im Schnee.
1. Auf der rechten Blatthälfte, erzähle kurz in ein paar geschriebenen
Sätzen was passiert.
2. Zeichne dann diese Szene in das beiliegende Foto.
Die Figur, die dir ausgeteilt wurde, soll dir dabei behilflich sein drei
verschieden aussehende Figuren zu zeichnen.
Sie kann ganz oder nur teilweise abgebildet sein. Allerdings muss sie
erkennbar sein und dem Modell ähnlich sein.
Zusätzliche Objekte sind möglich aber nicht unbedingt nötig.
Die Technik steht dir frei.
3. Versetze dich zum Schluss in die Haut eines Fotografen, überlege dir
einen neuen rechteckigen Bildausschnitt und zeichne ihn auf.
Das Lineal kann (muss nicht) dazu benutzt werden.
Trois figures se rencontrent dans la neige.
1. Raconte ce qui se passe en écrivant quelques phrases sur la partie
droite de cette page.
2. Ensuite dessine cette scène de l’histoire sur la photo ci-jointe.
La figure doit être représentée trois fois.
Elle peut être reproduite dans sa totalité ou partiellement.
Des objets supplémentaires sont permis mais ils ne sont pas
obligatoires.
La technique graphique est libre.
3. Mets-toi à la place d’un photographe, imagine-toi un nouveau
cadrage rectangulaire de l’image et dessine-le.
La règle peut être (pas obligatoire) utilisée.
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2.
Kampf der Formen
Combat des formes

______ / 25 P.

Dauer: 50 Minuten

Betrachte die auf der rechten Seite abgebildeten Formen.
Stelle den Kampf der Formen dar.
Zeichne auf dem beiliegendem Blatt so viele dieser Formen auf wie du
möchtest.
Wiederhole, verkleinere, vergrößere, verbinde, ... die Formen.
Färbe anschließend die Formen ein.
Contemple les formes reproduites ici à droite.
Dessine le combat des formes.
Dessine sur la feuille ci-jointe autant de ces formes que tu désires.
Répète, diminue, agrandis, … les formes.
Ensuite, colore les formes.

