
Liebe SchülerInnen und Schüler der 7b, 

jetzt haben wir uns ja so lange nicht gesehen. Ich hoffe, es geht euch gut!!! 

Vielleicht habt ihr ja Lust zwischendurch etwas Kreatives zu machen. Da es ja zu 

Hause schwierig ist mit aufwendigem Material wie Acrylfarben zu arbeiten, 

habe ich zwei praktische Aufgaben ausgewählt, die ihr gut alleine zu Hause 

machen könnt und die auch etwas mit Gesichtern zu tun haben. Natürlich hoffe 

ich, dass es euch auch noch Spaß macht. Ihr könnt eine Aufgabe oder auch 

beide Aufgaben ausprobieren! Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!  

Herzliche Grüße 

G.Adami 

 

1. Kunst auf dem Teller  

Habt ihr schon einmal von Ida Frosk gehört? Das ist eine Bloggerin aus 

Norwegen, die auf Instagram ihr "Art Toast Project" veröffentlichte. Dafür hat 

sie weltberühmte Kunstwerke als essbare Toasts nachgebildet.   

Das könnt ihr auch!!!! 

Ihr sollt "Kunst" auf eure Teller zaubern. Sichtet dafür mal euren Kühlschrank, 

was alles als Brotaufstrich in Frage kommt und probiert aus, wie ihr tolle, 

eigene Kunstwerke zum Aufessen gestalten könnt! Ihr könnt, wenn ihr wollt, 

auch Kunstwerke berühmter Künstler*innen nachbilden. Macht gerne schon 

bei den ersten Versuchen Fotos, damit ihr die Kunstwerke festhaltet, bevor sie 

aufgegessen werden. Nach ein paar Versuchen werdet ihr bestimmt Profis 

beim Malen mit Marmelade oder beim Gesichter Ausschneiden aus 

Käsescheiben! Bitte sendet mir eure Fotos an adami@gmswest.de. Ich bin 

ganz gespannt auf eure Kunstwerke!  

 

 

 
 



2. Augenblicke" – die Welt mit anderen Augen sehen  

 

 

 

 

Du brauchst nur zwei Augen und schon werden Dinge oder Gegenstände in 

deiner Umgebung zum Leben erweckt.  

Mithilfe von Wackelaugen oder aus Zeitschriften ausgeschnittenen  

oder selbst gezeichneten Augen (siehe Vorlagen) schenkst du 

Gegenständen in deiner Umgebung ein Gesicht.   

Und so geht`s:  

Betrachte deine Umgebung ganz genau. Wo könnten durch hinzugefügte 

Augen Gesichter entstehen? Finde lustige, wütende, neugierige, traurige, 

fröhliche Gesichter und fotografiere diese. Mache mehrere Fotografien und 

sende sie mir zu. adami@gmswest.de  

WICHTIG: Fotografiere KEINE Menschen! Nur Gegenstände oder Pflanzen.   

Ich freue mich schon auf eure Ideen !!!                        

Herzliche Grüße 

G. Adami          

mailto:adami@gmswest.de


 

 



 

                                          


