
Gruppe Markut     17. Mai 2020   BGW 7AB

•	 Egal wo wir hinsehen, überall treffen wir in unseren Alltag auf Muster. Sei es bei unseren 
Kleidung, Möbel, Wänden, Bilder, Verpackungen, Bauwerken oder in der Natur. Ein Muster 
ist im Allgemeinen eine Struktur, die sich wiederholt und bestimmte Elemente treten dabei 
immer wieder auf.  

•	 Deine Aufgabe ist es dieses Mal, ein eigenes Muster zu entwickeln. 

•	 Dafür sollst du von einer Struktur ausgehen, die du in deiner Umgebung findest. Das kann 
eine Pflanzenstruktur (z. B. Baumrinde), eine Wasserstruktur (z. B. Wellenbilder) oder Alltags-
struktur (z. B. Ziegelwand, Gurkenregal im Supermarkt, Obstkiste, ...) sein. Schieße davon ein 
Foto, am besten mit deinem Handy.

•	 Versuche nun die Grundzüge dieses Musters, die für dich wichtig sind, herauszuarbeiten und 
daraus ein Muster zu gestalten. Hier ein paar Beispiele1:

•	 Arbeite auf einem quadratischen Format. Das heißt, schneide auch dein Foto in der Be-
arbeitung quadratisch zu und zeichne dein Muster auf einem Quadrat mit den Maßen 21 x 
21cm.

•	 Du kannst in schwarz/weiß oder Farbe arbeiten

•	 Kreiere mindestens fünf unterschiedliche Muster! (Also 5 Fotos zu Strukturen - 5 Muster)

1	 https://cms.sachsen.schule/typoecke2/typo-projekte/typo-schulprojekt-01-kalligrafische-strukturen/beispiele-teil-ii/

Aufgabe:

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7A und 7B!

Bald ist es wieder soweit und wir sehen uns im „normalen“ Unterricht wieder; bis dahin gibt es noch einen  
Arbeitsauftrag:

Ich sehe was, was du nicht siehst

Ich sehe was, was du nicht siehst
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•	 Halte die Augen offen und sobald dir eine besondere Struktur in deiner Umgebung auffällt, 
schieße davon ein Foto.

•	 Schneide das Foto bereits am Handy zu einem Quadrat zu und wähle somit den besten 
Bildausschnitt.

•	 Um dann ein Muster daraus zu gestalten, kannst du dir auch das Handy zu Hilfe nehmen und 
im Bearbeitungsmodus die Einstellungsmöglichkeiten wie Helligkeit, Glanzlichter, Schatten, 
Kontrast, Belichtung, Schwarzpunkte ausreizen. Aus dem daraus bereits stark reduzierten 
Foto kannst du dann dein Muster entstehen lassen.

•	 Um das Muster zu zeichnen, miss bei der längeren Seite des A4-Blattes 21 cm und schneide 
dort ab. (Ein A4-Blatt ist ohnehin 21 cm breit)

•	 Hier seht ihr eine mögliche Vorgehensweise:

Vorgehen:

2.	 Am Handy quadratisch zuschneiden und 
Bildausschnitt wählen.

1.	 Struktur suchen und Foto schießen. Hier 
wurde die Blätterstruktur eines Ordners 
fotografiert. 

3.	 Die Einstellungsmöglichkeiten des Bearbei-
tungsmodus ausreizen.

4.	 Daraus ein Muster zeichnen.
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•	 Handy, Foto, Papier, StifteTechnik/
Material

Abgabeschluss dieses Projektes ist Mittwoch 3. Juni. Bringe es an diesem Tag mit in die Schule 
oder sende mir bis dahin ein paar Fotos deiner Arbeiten 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

•	 Kein Lineal o. Ä. verwenden! Es soll alles freihändig gezeichnet werden!
•	 Jede deiner Musterarbeiten besteht aus dem geschossenen Ausgangsfoto und dem gezeich-

neten Muster

Beachte:


