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Aufnahme für Gestaltung: Hausaufgaben

Informationen

Allgemeines

Deine gestalterischen Fähigkeiten interessieren uns. Ob du zeichnest, malst oder andere 
Gestaltungstechniken anwendest – wir möchten einen Einblick haben, wie kreativ deine 
Skizzen und deine Lösungen der drei Aufgaben sind.

Suche nach eigenständigen Bildlösungen. Fertige Skizzen an. Realisiere die Aufgaben auf 
ein A3 Blatt (hoch oder quer).

Aufgaben-Thema 2021
«Es weihnachtet sehr»

An Weihnachten glitzert und funkelt es an allen Ecken und Enden Der Weihnachtsschmuck 
kommt wieder zum Vorschein. Am Adventskranz brennen schon alle Kerzen. Es duftet nach 
feinen «Guetzli», verschiedene Guetzliformen sind im Gebrauch. Mache dich doch auf die 
Suche, was du gerne zeichnen, malen willst …   

Beschriftung aller Arbeiten auf der Rückseite (sehr wichtig)
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Nummer der Aufgabe:

Abgabe Hausaufgaben
Zeichnungen und Bilder in eine Mappe legen. Bitte alle Skizzen (mindestens drei verschie-
dene) in einem angeschriebenen C4-Couvert dazulegen. (Name und Aufgabennummer 
der Skizze auf der Rückseite angeben).

Stabiles 3-D Objekt gut geschützt, sicher verpackt und gut angeschrieben abgeben.

Weiter sollte dabei sein: 
- kurzer «Lebenslauf» (Hobbys, warum Talentschule Gestaltung, Berufsträume, etc.)
- Empfehlungsschreiben deiner Lehrperson

Abgabe der 20 freien Arbeiten
Zeichnungen, Bilder und Skulpturen sollen als «eine Einheit» (Schachtel, Mappe, etc.) 
geliefert werden (tragbar).

Grössere Arbeiten gut geschützt, sicher verpackt und angeschrieben abgeben.  

Beschriftung: Mit Name, Erstellungsjahr, Erstellungsort (Schule/Zuhause/etc.). 

Abgabetermin der Bewerbungs-Mappe für Gestaltung

Freitag, 26. Februar 2021, zwischen 17:00 bis 18:00 Uhr
Schulhaus Wiesental, Aula (Wegweiser folgen)

Weitere Termine
05.03.2021       Aufnahmeentscheid für Gestaltung (werden schriftlich zugestellt)
24.03.2021       Aufnahmegespräche Abteilung Gestaltung
09.04.2021       Definitive Zusage durch Eltern
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Aufgabe 1
«Glanz in meinen Augen» 

Aufgaben-Thema 2021
«ein- und auspacken»

Gewisse Geschenke haben mehr oder weniger Anziehungskraft (grösse, Form, Farbe, 
Papier, Masche, etc.). Bei einigen Geschenken weiss man schon von der Form des Paketes 
was im innern verborgen ist. Mache dich doch auf die «Suche» was du gerne ein- oder 
auspacken willst … 

Hausaufgaben
Drei Aufgabenstellungen zum Thema 
«es weihnachtet sehr»

Technik
mit Bleistift (verschiedene Härten) 

Format
Quer- oder Hochformat direkt auf die Papiergrösse A3 gezeichnet.
Achtung, zeichne nicht auf das ganze Blatt, lasse doch einen weissen Rahmen stehen 
ca.5 bis 7cm (dann hast du im «Notfall» immer noch Platz, um dein Bild zu ergänzen).

Aufgabe
Weihnachten ohne Weihnachtskugeln sind doch nur halbe Weihnachten. Nimm dir eine,
zwei oder drei Weihnachtskugeln und lege sie «spannend» hin. Vieleicht braucht es noch 
einen anderen Gegenstand dazu? Zeichne dein «Stillleben*» mit Bleistift möglichst genau. 
Achte auf Glanz und Licht, vielleicht siehst du ja etwas in der Kugel? 
(*Stillleben ist eine bildliche Darstellung von Dingen in einer künstlerischen Anordnung).

Fertige ein paar Skizzen an, wie die Kugeln liegen könnten (Vordergrund - Hintergrund,
welche sehe ich ganz und welche sind halb verdeckt.)

Nimm deine «spannendste Skizze», verbessere sie und zeichne sie im Original.

Dein Bild kann auch Teile des Raumes zeigen, wo die Szene stattfindet. Achte besonders 
auf Licht und Schatten, Hell/Dunkel (Tonwerte).

Arbeitsmittel
Bleistifte (verschiedene Härtegrade)

Habe Freude und Geduld bei dieser Arbeit! Sei genau 
und kreativ! Du kannst es bestimmt!
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Aufgabe 2
«Duft im ganzen Haus» 

Hausaufgaben
Drei Aufgabenstellungen zum Thema 
«es weihnachtet sehr»

Technik
Farbig

Format
Quer- oder Hochformat direkt auf die Papiergrösse A3 gemalt oder mit Farbstiften gezeichnet.
Achtung, zeichne, male nicht auf das ganze Blatt, lasse doch einen weissen Rahmen stehen 
ca.3 bis 5cm  (dann hast du im «Notfall» immer noch Platz, um dein Bild zu ergänzen).

Aufgabe
Aus der Küche duftet es schon herrlich nach Weihnachten. Schon gebackene und erst ausge-
stochene Guetzli belgen die halbe Küche. Jetzt ist deine Chance früh Guetzli zu probieren!
Für deine Aufgabe brachst du fertig gebackene Guetzli, Guetzliformen, eventuell Guetzliteig
erst ausgestochen. Lege dir deine «Zutaten» für dein Bild spannend vor dich hin. (vielleicht ist 
ja eines schon angebissen?)  

Fertige ein paar Farb-Skizzen an, wie dein Guetzlibild aussehen könnte. Liegen sie aufeinander,
steckt die Guetzliform noch im Teig? Stehen oder liegen die Guetzliformen? Ist ein Pinsel zum 
Anstreichen der Guetzli noch auf deinem Bild? Dir sind keine Grenzen gesetzt!

Nimm deine «spannendste Skizze» , verbessere sie und male sie im Original.

Dein Bild kann auch Teile des Raumes zeigen, wo die Szene stattfindet. Achte besonders 
auf Licht und Schatten, Farben und Kontraste.

Arbeitsmittel
Aquarellfarben, Gouache- oder Plakatfarben, Farbstifte, Deckfarben, etc. (bitte keine Filzstifte)

Bring dich in Stimmung und probiere zuerst ein paar 
feine Guetzli! Habe Freude an deiner «Guetzli-Szene» 
und bringe sie «geschmackvoll» auf dein Papier!
En Guete, du kannst es bestimmt!
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Aufgabe 3
«Mein eigener Weihnachtsbaum» 

Hausaufgaben
Drei Aufgabenstellungen zum Thema 
«es weihnachtet sehr»

Technik frei
Als Bild oder als 3-D Figur  

Format
Quer- oder Hochformat direkt auf die Papiergrösse A3 gezeichnet, geklebt und gemalt.
Achtung, zeichne, male nicht auf das ganze Blatt, lasse doch einen weissen Rahmen stehen 
ca.3 bis 5cm  (dann hast du im «Notfall» immer noch Platz, um dein Bild zu ergänzen).

Aufgabe
Jeder weiss, wie ein Christbaum aussieht! Wenn du einen eigenen Christbaum gestalten 
könntest, wie würde er aussehen? Ist es eine Tanne? Sind Kugeln am Baum? Zeige es uns.

Fertige ein paar Skizzen an, wie er aussehen könnte oder klebe, falte aus Papier, Karton 
erste Modelle. 

Nimm deine «spannendste Skizze» oder dein bestes Modell, verbessere es und fertige 
dein Original an.

Dein Bild kann auch Teile des Raumes zeigen, wo die Szene stattfindet. 

Freie Wahl, auch Mischtechniken sind möglich
Farbpapier, Karton, Wasserfarbe (Gouache), Acrylfarbe, Tuschen, Farbstifte, Ölkreiden,  
farbige Kreiden, ausgeschnittenes aus Zeitschriften (Collage), etc...

Sei kreativ und mutig! Habe Freude an Formen und 
Materialien! Du kannst es bestimmt!


