
Arbeitsplan
Name: ………………………………………. 2.. Klasse 20.. 

Kampf mit dem Höhlenbären 
Schön gemütlich haben sie es sich gemacht im neuen Heim, die Steinzeitmenschen aus dem Oberdorf, als 
plötzlich der Hausherr auftaucht und die neuen Untermieter vertreiben will. 
Als Zeichenmaterial verwendest du Zeichenkohle, ein Mittel, das auch vor Ötzis Zeiten schon gebräuchlich 
war. 
 

Dämon:  
In der Jungsteinzeit begannen die Menschen an Geister und Dämonen zu glauben. Diese 
mussten manchmal durch Feste Opfer und Tänze gütig gestimmt oder vertrieben werden. 
Entwirf eine Maske eines Dämons mit dem Verfahren der Verwerfung. Jede ausgeschnittene 
Form wird als andere Hälfte der Gestaltung weiterverwertet (vgl. Beispiel) Das Material ist 
weißes und schwarzes Papier 
 

Klassenfries 
Du bist Wa’lt di Sne und hast den Auftrag, diene Vorkammer des Pharaonengrabes zu gestalten. Du sollst 
dabei dich selber als Ägypter/Ägypterin in original ägyptischer Weise darstellen. So ergibt sich vielleicht ein 
interessanter Schmuck für Deine Klasse. Da die alten Ägypter immer sehr flächig gemalt haben lassen sich 
auch hier Stoffe und Muster ganz leicht einbauen. 

 

QUEZACOATL 
Wenn Du eine Aztekische Gottheit wärest oder wenigstens ein fürchterlicher Dämon, dann hätte man dir 
sicherlich ein eindrucksvolles aztekisches Götterbild gewidmet. Verwende Tuschezeichnung und Malerei um 
so ein Bild herzustellen, einen aztekischen Namen brauchst du natürlich auch noch. Forsche, was Du 
innerhalb einer ¼ Stunde über diese interessante mesoamerikanische Kultur herausfinden kannst. 
 

 


Die Griechen veranstalteten Sportwettkämpfe zu Ehren der Götter. Informiere Dich über Sportarten und 
Ausrüstung der Kämpfer und stelle einen oder zwei griechische Sportler als Sgraffito dar. 
Manchmal wetteiferten sie aber auch in Dichtung, Tanz oder Gesang. 

Das Turnier 
Zu Ehren des Königs findet ein großes Turnier vor der Burg statt. Ritter treten mit ihren Schlachtrössern und 
Knappen an, um einander im Plankengestech von den Pferden zu stoßen. 
Ritterfräulein Kunigunde ist begeistert. 
Fertige zuerst eine feine detailreiche Federzeichnung mit Tusche an. Sobald diese getrocknet ist kannst du 
mit leicht lasierenden (durchscheinenden) Farben kolorieren. 
  


