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Es ist Winter im  Neandertal und alle haben mächtig Hunger. Da kommt ein riesengroßes Tier ins Tal, ein 
Mammut. Aber wie jagt man so einen Koloss. 
Wie die Steinzeitmenschen benutzt du Kohle, um die Jagd darzustellen. Diese kann man auch wunderbar 
verwischen und damit Flächen gestalten. 
 

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 

Ushepti 
Die alten Ägypter ließen sich kleine Statuen von Dienern ins Grab mitgeben, damit sie im Jenseits jemanden 
haben, der Ihnen dient und nötige Arbeiten verrichtet. Heutzutage leben viele Ägypter vom Tourismus und 
daher produzieren wir Usheptouristen. Überlege dir typische Touristentätigkeiten und Forme Figuren aus 
Ton dazu. Versuche die Figur aus einem Stück Material zu formen, zusammengesetzte Tonstücke halten 
beim Trocknen oft nicht. 

 
Gestalte durch Faltschnitt ein symmetrisches Gefäß und bemale dieses deckend und Bunt mit wasserfesten 
Wachsmalkreiden (Ölkreiden). Nun wird die Vase mit Tusche völlig übermalt und getrocknet. Mit einem 
feinen Ritzwerkzeug kannst du jetzt detailreiche bunte Muster auf dein Gefäß zeichnen. 

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. 

Die Burg 
Erzeuge eine Kartonschablone deiner Ritterburg. Achte 
darauf, dass beide Teile, Positiv und Negativ vollständig 
erhalten sind. Gestalte mit Spritzsieb und Deckfarben ein 
farbiges Bild deiner Burg. 

Ruine 
Lass deine Schablone dem Verfall über und montiere ein 
Ruinenbild aus Resten deiner Burg. Stelle daraus einen 
Kartondruck her 


