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Liebe 7A und 7B!

Ein wenig dauert es noch bis der „normale“ Unterricht wieder losgeht und deshalb kommt hier euer neuer 
Arbeitsauftrag:

Pop Art - Zurück in die Zukunft

Pop Art - Zurück in die Zukunft

•	 Lies dir den allgemeinen Teil über Pop Art durch - Markut_7AB_WPF_4_Kunst_und_Wer-
bung. Achte vor allem darauf, was in dieser Art von Kunst gezeigt wird und was ihre 
Merkmale sind.

•	 Suche dir ein bekanntes Gemälde aus der Kunstgeschichte aus. (Du kannst ein Bild aus 
der zip - Datei Markut_7AB_WPF_4_Gemälde nehmen oder suchst dir ein eigenes aus 
Internet, Büchern, etc.)

•	 Bringe das gewählte Bild nun in die heutige Zeit und verwandle es in ein Pop Art Gemäl-
de. Das heißt, du sollst das Ursprungsgemälde so stark verändern, dass es augenscheinlich 
Pop Art wird, mit Konsumobjekten aus der heutigen Zeit.

•	 Zeichne auf A3, oder wenn nicht anders möglich, auf A4.

•	 Verwende ein Zeichenmaterial sowie eine -technik deiner Wahl! 

Aufgabe:

•	 Überlege, was heute beliebte Konsumgüter und Statussymbole sind.  Was ist in der heu-
tigen Welt wichtig, wofür geben wir gerne Geld aus, was lässt uns vermeintlich besser 
aussehen, fühlen oder wirken?

•	 Baue diese Objekte in deinem Pop Art Gemälde ein und verändere Objekte, Positionie-
rungen und Farben.

•	 Am Ende soll man bei einer Gegenüberstellung zwar erkennen was euer Ausgangsbild 
war, euer Pop Art Gemälde soll aber natürlich aus eigenen Objekten bestehen und ver-
ändert werden. 

•	 Zum Beispiel: Das Ausgangsbild ist „Der 
Liebesbrief“ von Vermeer. Das Papier-
stück in den Händen der Herrin, ist in 
dem Pop Art Gemälde aber ein Smart-
phone, statt den Perlenohrringen trägt 
sie Airpods, usw. Die Magd trägt anderes 
Gewand, hat eine andere Haltung, usw. 
Die Farben, Objekte, der Hintergrund, 
etc. wird völlig neu gestaltet und verän-
dert.

Beachte:

Jan Vermeer - Der Liebesbrief, 1669/1670
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•	 A3 Blatt, bekanntes Gemälde der Kunstgeschichte, Technik und Material deiner WahlTechnik/
Material

Du hast für dieses Projekt drei Wochen Zeit - Abgabe ist Montag, 8. Juni.
Bringe dein Werk mit in den Unterricht oder sende mir wieder Fotos 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


