Verlängerung bis 26. Mai 2020

Kreativität gegen Langeweile
Hallo, liebe Schüler/innen,
um Euch mal abseits von Schulaufgaben und Coronaaufregung ein wenig Abwechslung zu
verschaffen und damit euch in den Ferien nicht langweilig wird, wollen wir eure kreativen
Talente herausfordern.
Wir rufen euch auf zu einem kreativen Wettbewerb. Zeigt uns Gemaltes, Gezeichnetes,
Fotografiertes und frei Gestaltetes.
Nach Abschluss des Wettbewerbs veranstalten wir im Foyer der Schule eine Ausstellung und
prämieren die besten Arbeiten mit ein paar tollen Preisen.
Folgende (frei wählbare) Kategorien werden zum Wettbewerb ausgerufen:

Fotografie
Womit ihr fotografiert oder danach die Bilder bearbeitet, ist egal. Ihr habt freie Wahl der Aufnahmeund Bildbearbeitungstechnik. Vielleicht borgen euch eure Eltern einen Fotoapparat und sie helfen
euch beim Umgang damit und vielleicht gibt es ja bei euch zu Hause einen Computer mit einem
Bildbearbeitungsprogramm? Aber auch Bilder direkt aus dem Handy und ohne weitere Bearbeitung
zählen – auf die Bildidee kommt es an.
•

Formen und Farben – Welche Farben und Formen gibt es in meiner Umgebung?

•

Bewegung – Wie kann ich »Bewegung« im Bild »festhalten« oder darstellen?

•

ganz nah dran – Nahaufnahmen zeigen Kleines ganz groß.

•

Was ist denn das? – Zeigt Ausschnitte von einem »größeren Ganzen«, dreht mal
etwas »verkehrt herum« oder spiegelt etwas. Das ergibt spannende Rätselbilder.
Hier soll das »Rätselbild« zusammen mit einem »Auflösungsbild« eingereicht werden.

•

Schwarzweissgrau – Wenn Farben fehlen, zeigen sich Formen und man lernt,

Licht und Schatten zu sehen.

Malen / Zeichnen
Zeigt her, wie gut ihr verschiedene Mal- und Zeichentechniken umsetzen könnt – was ihr malt oder
zeichnet, dürft ihr selbst wählen. Um Ideen zu finden, könnt ihr ja auch die Fotografie-Themen nutzen.

•

Bleistift

•

Buntstift, Wachsmalstift

•

Wasserfarben

•

freie Wahl
z. B. Tusche, Linolschnitt, Kartoffeldruck oder »was-auch-immer«…

Kreativer Mix
Hier dürft ihr frei gestalten und selbst entscheiden, was ihr darstellen wollt und auf welche Weise und
mit welchem Material ihr das macht. – z. B. Collagen oder durch Malerei ergänzte Fotos oder
Gestaltungen mit gegenständlichen Materialien.

