
Talentschule für Gestaltung, Altstätten, Tel. 071 755 69 18 /  071 757 93 00 

Prüfungsaufgaben: 
Aufnahmeprüfung 2016
für Gestalterinnen und Gestalter

Arbeit 1: Bleistift-Arbeit
Hell-Dunkelzeichnung (Schraffiere und „schümmerle“ möglichst naturgetreu, von weiss bis schwarz = Tonwertstudie).
Format: 15 x 15 cm, montiert auf ein A4 Blatt
Eine- oder mehrere Nüsse: (egal welche «Sorte»).
Zeichne eine oder mehrere Nüsse als Tonwertstudie mit Bleistift. Arbeite bitte nicht nach fotografischer Vorlage, 
sondern beobachte die Situation. Achte auf die „Rippen“ der Nüsse und auf Licht und Schatten. 
Fertige bitte zuerst zwei bis drei Skizzen an, um dich diesem Thema zu nähern. (Skizzen mitliefern)
Arbeitsmittel: Bleistifte

Arbeit 2: Farb-Arbeit
Format (21  x 29 cm), querformatig (A4), lasse einen ca.3 cm grossen weissen Rand rundum stehen.
„Stilleben“ mit drei Gegenstände
Nimm dir drei unterschiedliche (Grösse, Farben, Formen) Gegenstände, lege sie „spannend“ vor dich hin und  
zeichne sie möglichst „naturgetreu“ mit Pinsel und Wasserfarben, Farbkreide, Neocolor oder Farbstift ab. 

Fertige bitte zuerst zwei bis drei Farb-Skizzen an, um dich diesem Thema zu nähern. (Skizzen mitliefern)
Arbeitsmittel: Wasserfarbe (Gouache-, Deckfarbe), Farbkreide oder Ölkreide, Farbstifte, etc.

Arbeit 3: Mischtechnik auf Papier
Format 21 x 29 cm hoch- oder querformatig (A4), lasse einen ca.3 cm grossen weissen Rand rundum stehen.
Ein Fantasie-Tier gemalt
Stelle dir ein Tier vor, das noch nie gelebt hat. Arbeite mit den Techniken der Collage, des Zeichnens und Malens. 
Alle drei Techniken werden angewandt und kombiniert (Mischtechnik). 
Arbeitsmittel Papier: (Auswahl) 
Wasserfarbe (Gouache, Deckfarbe), Acrylfarbe, Tuschen, Filzstifte, Farbstifte, Neocolor, farbige Kreiden, 
Bilder/Ausschnitte aus Zeitschriften, Fotos, usw. 

Arbeit 3: dreidimensionale Figur
Grösse nach deinem Gutdünken (maximal so gross, dass du sie noch tragen kannst).
Ein Fantasie-Tier 3-dimensional
Stelle dir ein Tier vor, das noch nie gelebt hat. Arbeite mit den Techniken: modellieren, kleben, nähen, biegen, 
schnitzen, ... 
Arbeitsmaterial: (Auswahl)
Ton, Karton, Papier, Draht, Stoff, Schaumgummi, etc. 

Beachte:
- Du musst alle drei Arbeiten (mit Skizzen) lösen und abgeben! Achtung, bei Aufgabe drei nur eine Lösung, 
  entweder gemalt oder als Figur.  
- Zusätzlich zu den Prüfungsaufgaben müssen mindestens zehn eigene Arbeiten (zwei- oder dreidimensional 
  eingereicht werden. Diese können zu Hause, in der Schule oder unter Anleitung gemacht worden sein. 
  Die Arbeiten bitte hinten mit deinem Namen, und dem Ort der Entstehung (Schule, daheim, Kurs etc.) versehen.
- Ein kurzer „Lebenslauf“ über dich, deine Hobbys, etc.

Anmeldeschluss und Abgabetermin aller Arbeiten ist der 11. Februar 2016

Altstätten
 und Gestaltung

Talentschule für Musik 
          

Wir schaffen
Raum für Neues.

                Viel Spass, sei kreativ und gestalte mutig, du kannst es! 

oder


