
Arbeitsaufträge BK 6d Wintringer 22.4.2020

Hallo liebe 6d,
nun haben wir uns in der letzten Schulwoche erst kennengelernt und dann lange nicht gesehen.
Bestimmt habt ihr mit den Arbeitsaufträgen in den anderen Fächern viel zu tun gehabt. Deshalb 
wollte ich euch nicht sofort mit BK Aufgaben bombardieren. So wie es aber aussieht wird für die 5 
– 8 Klassen auch weiterhin kein Unterricht stattfinden. Nur die Abschlussklassen dürfen am 4. Mai 
wieder zur Schule kommen. 
Daher müssen wir uns jetzt, nach den Osterferien doch wieder einmal mit BK befassen. Vielleicht 
ist das ja auch eine ganz angenehme Abwechslung zu den anderen Fächern.
Wir haben uns in unserer ersten gemeinsamen Stunde mit dem Thema beschäftigt, das schon Frau 
Kettering mit euch angefangen hatte: Dem Comic.
Wir machen da mit einigen Übungen weiter. Die Aufgaben sind für mindestens zwei Wochen 
gedacht. Sobald die Schule anfängt, bringt ihr die Aufgaben beziehungsweise die Bilder mit.

22.4.20
Aufgabe 1:
Legt euch einen einfachen Ordner an, in dem ihr eure Lösungen und Aufgabenblätter 
bis zur Schulöffnung sammeln könnt.Als Deckblatt zeichnet eine eurer beliebtesten 
Comicfiguren ab. Zieht die Außenlinien mit schwarzem Filzstift nach und färbt die 
Figur mit Buntstift, Filzstift oder Wasserfarben an. Dabei ist es wichtig sauber und 
gleichmäßig auszumalen.

Aufgabe 2:
Bei Youtube gibt’s einen Comiczeichner  Toby Wagner, schaut euch seinen Film 
„Comic Bewegung“ an. Welche Möglichkeiten zeigt Toby Wagner um Bewegung im 
Comic darzustellen? Unter der Überschrift Darstellung von Bewegung im Comic, 
schreibt ihr die Frage und die Antworten auf ein Blatt. Danach versucht selbst einige 
Comicfiguren in Bewegung darzustellen. Eure Versuche kommen in den Ordner. 
Mindestens drei geglückte Versuche sollten auch sauber ausgemalt im Ordner landen.

Hier schon die Aufgaben für die nächste Woche.
4.5.20
Aufgabe 3
Toby Wagners Film zu den Sprechblasen schauen.
Nach seinen Vorgaben ein ganzes Blatt mit beschrifteten Blasen füllen.

Aufgabe 4
DIN A 3 Blatt im Querformat , sauberer Rand (1-2cm breit)

Thema: Zwei Comicfiguren beim Sport(Sportart dürft ihr aussuchen: Beispiel: 
Joggen, Fußball, Schwimmen, Ringen...Tanzen...) im Gespräch.

Beachte: Format gut ausfüllen (also nicht zu klein)
Eventuell überschneiden sich die Körper der beiden Sportler. Da müsst ihr aufpassen. 
Was ist vorn, was liegt dahinter?



Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich über wintringerschule@web.de erreichen.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Arbeit, bleibt gesund und 
vernünftig...bis bald Eure Frau Wintringer
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