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Wir befinden uns gerade in einer Zeit, die uns dazu gezwungen hat, uns und unseren Alltag ein 
wenig neu zu erfinden. Ein tolles Beispiel wie man trotz Corona-Krise ein kreatives Projekt um-
setzen kann und daraus auch noch ein kontaktloses Gemeinschaftsprojekt produziert, ist Fynn 
Kliemann. 

Fynn Kliemann ist vieles, unter anderem auch Musiker. Zu sei-
nem Song Schmeiß mein Leben auf den Müll konnte er aber wegen 
der aktuellen Lage, sein geplantes Musikvideo nicht umsetzen. So 
kam es, dass er seine ursprüngliche Idee völlig umkrempelte und 
sich etwas Neues einfallen ließ. Er rief Mitte März 2020 online 
alle dazu auf, an seinem Musikvideo von zuhause aus mitzuwir-
ken, indem man einzelne Frames seines Videos nachstellt und 
hochlädt. In weniger als 10 Stunden kamen so über 50 000 Bilder 
zusammen. Benötigt wurden „nur“ 2906 und das Video konnte 
geschnitten werden. 
Die Idee, das Umsetzen und die vielen Einsendungen zeigen, dass 
ein solches Gemeinschaftsprojekt auch in außergewöhnlichen 
Zeiten machbar ist und dass die Menschen kreativ sind und wer-
den; auch wenn sie das Haus nicht verlassen dürfen. 

Unter folgendem Link seht ihr das Ergebnis: 
https://www.youtube.com/watch?v=OVkRd52eabA

Allgemein:

Wir werden uns in den nächsten Zeit mit Drucktechniken beschäftigen und dafür benötigen 
wir erst einmal einen Entwurf. Der Entwurf soll sich auf das Musikvideo beziehen, denn es geht 
diese Woche darum, ein Plattencover für den Song Schmeiß mein Leben auf den Müll von Flynn 
Kliemann zu entwerfen!

Eure Aufgabe ist es also:
•	 Seht euch das oben genannte Musikvideo an.
•	 Setzt euch mit der Musik und der Idee des Musikvideo auseinander und überlegt euch ein 

dazu passendes Plattencover. Unter folgendem Link könnt ihr euch ein paar bekannte 
Plattencovers ansehen: 

https://www.br.de/puls/plattencover-bildergalerie-ruhmeshalle-100.html
•	 Euer Entwurf soll auf einem quadratischen Blatt, rund 15x15cm gezeichnet werden.
•	 Verwendet dafür einen breiten Faserstift (z.B. Fineliner - keinen unter 0,4 mm)
•	 Für welches Motiv und welche Darstellung ihr euch entscheidet ist völlig frei. Sei es ein 

Muster, ein Gegenstand, eine Person, ein Detailausschnitt, eine Pflanze, etc. ihr wählt selbst.
•	 Arbeitet in schwarz/weiß. Wenn für euch Farbe unverzichtbar ist, verwendet nicht mehr als 

2 Farben.

Aufgabe:

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7A!

Bald geht der „normale“ Unterricht wieder los und bis dahin kommt noch ein letzter Arbeitsauftrag:

Hochdruckgebiet -
Plattencover

Hochdruckgebiet - Plattencover

Fynn Kliemann in 
Schmeiß mein Leben auf den Müll;
2020
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•	 Papier, Schere, FaserstiftTechnik/
Material

Abgabeschluss für dieses Projekt ist Donnerstag 4.Juni! 
Gib mir deine Zeichnung im Unterricht, lass sie auf meinen Platz im Konferenzzimmer legen 
oder sende sie mir zu:
E-Mail: anna.markut@borg-wolfsberg.at

Nicht vergessen deine Arbeiten mit Name und Klasse zu beschriften!

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

•	 Es geht bei dieser Zeichnung nicht um Farbe, sondern mehr um die Darstellung. 
•	 Welche Motive ihr wählt und wie ihr sie gestaltet sind wichtig.

Beachte:


