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Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit und doch war es erst im April ein Jahr her - der große Brand 
von Notre-Dame de Paris („Unsere Liebe Frau von Paris“). 
Um das Geschehnis wieder in das Gedächtnis zu rufen, findest du hier ein paar Bilder. Links 
eine Ansicht vor dem Brand und rechts dieselbe nach dem Brand.

Natürlich kann und will das französische Volk dieses wunderschöne Bauwerk nicht so stehen 
lassen und so soll es in einem neuen Glanz erstrahlen. Der franz. Präsident Emmanuel Macron 
strebt einen schnellen Wiederaufbau der Kathedrale an. Wie genau die neue Konstruktion 
aussehen soll, ist noch unbekannt. Und da kommst du ins Spiel!

Liebe 7A,

ich hoffe es geht euch gut und hier kommt auch schon euer neuer Arbeitsauftrag.

Die Dame braucht ein Makeover

Die Dame braucht ein Makeover

Allgemein:
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•	 Lies dir den beiliegenden Presse-Artikel (Markut_7AN_BE_3_Presseartikel) über den 
Brand der röm.-kath. Kathedrale Notre-Dame de Paris durch. Der Artikel soll dir einen 
kurzen Überblick geben, was bei der Brandkatastrophe geschehen ist.

•	 Zeichne einen Entwurf, wie die Kathedrale gestaltet werden könnte! Ob völlig futuris-
tisch oder Altbewährtes im neuen Design, ob klassische Dachkonstruktion oder gemein-
nützige Fläche, ob Materialmix oder Holzbau, es bleibt alles völlig dir überlassen. Hauptsa-
che du überlegst und entwirfst die neue Kathedrale Notre-Dame. Denn die Dame braucht 
ein Makeover!

•	 Drucke dafür die zerstörte Kathedrale aus (Markut_7AN_BE_3_Kathedrale) und zeichne 
darauf deinen Entwurf.  Falls du keine Möglichkeit hast, die Kathedrale auszudrucken, fer-
tige einfach ein Skizze vom Bild an. Du bekommst eine Kopie von mir, sobald die Schule 
wieder anfängt.

•	 Zeichne zuerst mit Bleistift und schließlich mit schwarzen Fineliner. Falls nötig verwen-
de auch Farbstifte.

•	 Beachtet auch Licht und Schatten ein wenig. Wie du bereits weißt,  erhälst du dadurch 
Dreidimensionalität!

Aufgabe:

•	 A3 oder A4 Blatt, Bleistift, Faserstift, (Farben), Kopie der KathedraleTechnik/
Material

Du hast für dieses Projekt knapp zwei Wochen Zeit. Sende mir wieder Fotos von deinen 
Werken bis Freitag, 22. Mai an:
E-mail:  anna.markut@borg-wolfsberg.at

Wer Fragen oder Probleme hat, einfach per E-Mail melden.

Zeit

Viel Spaß, bleibt gesund und ich freue mich schon auf eure Arbeiten.

Anna Markut


